
Digitized by Google





Digitized by Google





JUilölilaU

5cr

Csfll)rnnii}i[ 1895.

Itwf mm .% St ft dt n in Stadien.

Dlgitized y.ÖOgle

i r>





(>*J)ri)itüluftifrl)c Ucbcvficijt

bet in bem

SlmtSblatle ber föniglidjcn Regierung $u 2ta(fjen für ba8 Sfaljr 1895

enthaltenen allgemeinen Verfügungen.

S»v. Datum. 3 n $ a ( t. ©tücf. ©eite. SRr.

1

1886

23. §u(i

1891

»iTorbnmtg, betv. bie Sluofüfjruttg beb Qftcbeteigefefceb

in bet lü^einprooinj 35 277 604

2 5. Sluguft

1894

Slntocifung beb fjinanj * SWinifierb gut ?luör'ü£)rung beb

®intommen|teuergefe§eb Dom 24. ^uni 1891 . . 4 24 »eil.

3 18. Dejember »erorbming, betr. ben Sdjlujj bet #afe;ijagb . . . 1 3 6

4 19. Dejcmber SRcgutatio für bie Unterfucbuna beb nicht im öffentlichen

©<blacbtf)aufe auögefdjiocbtetcn frifci>eii f^leifdjeb . 3 16 49

6 19. Dejember 3J7ar|cijDcr|)f[cgungö>»ergütung für 1895 4 21 59

6 20. Dejember ÜJiinifterialcrlap, betr. bie ffirtbeüung ber 3uf^mmunß
gut ©enebmigung oon ©emetnbebeieblüffen, bureb

roeldje befonbere ©emeinbefteuern neu eingeführt

ober Deränbert teerten 1 1 3

7 22. Dejember SBeftintmungen jur SluSfüfjrung ber »orfebriften beb

Äommunalabgabengefeheb oont 14. Quli 1893 unb
beb ©etDerbefteuergefefceb Dom 24. Quni 1894 . . 2 9 20

8 31. $e$rm6er ©iinifierialertafj, betr. Einberufung ber beiben Käufer
beb Öanbtageb ber 2J}ortard)ie 1 1 2

9 31. Dejember Setanntmacbung, betr. Erhebung ber ©teuer für bab

Don einem ißreujjen in Reffen unb Dott einem Reffen
in ^teuften Ijinterlaffettc betoeglicbe Vermögen . . 2 13 30

10 31. Dezember

1895

ÄDerbödjfter Erlag, betr. bte »erroaltung ber jur ©taatb*

faffe fliefjenben »ertefjTbabgaben einfdjlieglid) ber

»enoertbung beb ffäbtregalb unb beb SRedjtb auf

(Srtbeüung non f$8§rfonje|fionen ic 15 103 265

11 2. Januar »efanntmaebung ber »eftimmungen ber ©eljrorbnung

Dom 22. yiooetnber 1888 über bie üüiiliiärpflicbt,

bie 2JMbungb» unb ©efteUungbpflicbt 1 3 8
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IV

9h. 2>atum. 3 n t) a l t. ©tue!. ©eite. 9Jr.

12 12. Januar

*

©ergpolijeioerorbnung, betr. Slbänberung bet allgemeinen

Scrgpüüjeiuevorbnung für ben ©erwaltungöbejirf

be4 .königlichen OberbetgamtS ju Sonn Dom
1. ättai 1894 6 28 85

13 12. ©ergpolijeioerorbnung, betr. 9l6änberung bet ©ermwlijei*

oerorbnung für bie linfärheinifcheu X)art)t<hiefer*,

2 rag* uub unterirbifch betriebenen 91iü^lfteinbrüd)e

oom 21. Quli 1894 6 29 86

14 17. Januar ©erleihungäurtunbe für ba3 ©ergwert ©emöretf) bei

£>erbe$tl)al 4 22 65

15 19. Januar Sejeirfjnung ber ©etriebscinberungen, welche bie ÜWit-

glieber ber fRbeinifchen lanbwirt()f<haftltthen ©erufb*

aenoffenfchaft oerpflicbtct finb, bem jufifinbigen

SeftioiicWorftnnbc nn^ujeigcn 4 22 64

16 24. Januar ©erfügung, betr. ba8 ©erfahren bei Sefeljung ber

Schutjmatmfiellcn bei königlichen ©olijcioerwaltungen 6 27 82

17 26. Januar ©erorbnung, 6etr. bie Einfuhr oon ÜBieberfäuern unb

Schweinen au8 bem ©rofsherjogtljum Cuyetnburg . 5 25 79

18 30. ^mtuar 3l68nberung ber ©oftorbnung uom 11. Quni 1892 . . 11 59 183

19 31. 3anuar ^Reglement bet öffentlichen Shmbitionier * Sluftalt ju

Stachen 7 31 94

20 1. Jebruar Sefanntmacfjung, betr. bie ©efdjäftigung oon Arbeiter«

innen unb jugenblichen Slrbeitern in SBalj* unb
giammerroerfen 11 60 184

21 6. gebruar ©cfanntmacbung, betr. Sfbäuberung ber Slnweifung, betr.

ba«S 2?erfahren bei ber Stiiöftetfung unb bem Umtaufch,

fowie ber Erneuerung oon Ouittungefarten . . . 10 54 166

22 11. Februar ©olijci*©evoTbuung, betr. bie Slufftellung unb ben ©etrieb

beweglicher $ampffeffel 9 46 138

23 18. fjebvuar ©rioilegium wegen 2lu8fertigung auf ben ^nljaber

(autenber Stnlei^efdjeitte ber Stabt Surtfdjetb . . 14 87 256

24 19. gebruar ©efanntmaihung, betr. bie 2nnbe8f)errliche ©enehmigung
Don ©eftnnbewercinberungen beS ß-reiherrlich oon

®iergarbt’fchen ^amilien-gibeifomiffcä ©ornheim . 10 56 172

25 19. (Jebvuar Wirnfterinlerlnft, betr. Strafanzeigen gegen jugenblidje

gorftfreoler 16 112 289

26 22. gebruar ©efanntmaihung, betr. bie amtlichen Slttefte unb ©ut>

achten ber ÜRcbijinalbeamtcn 10 55 171

27 28. gebruar ' ©efanntmaihung, betr. Etnfchung einer kominiffum für

bie ©orprüfutig ber iiinbtung8nuttel*(£i)emi£er an

ber königlichen tedjnifchen fwchfchute ju Sladjen 11 62 188
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9ir. Datum. 3 n h a l t. Stücf

T^"
' '

jöeite. 9tr.

28 1. SOtärj Sefanntmadjung, betr. bie Skränberuitg bcr ®ejufe
mehrerer auf ©ruub beö 3|>Dalibitfit£- unb SlltevS«

DcrfitberungSgefeheS uom 22. 3»>ii 1889 errirfjtcter

SdjicbSgeriditc 15 107 272

29 2. SWcirj ^er^fidjiiiB ber für bie Ausübung beb ftaatlidicn Stuf-

fidjtörerfjtS über bie preußifdicn ^pnuotciicnbaljuen

unb in Preußen belegencn frembcn ©ifenboljncn

uom 1. 9(pri( 1895 ab bestellten Sfommiffarc . . 12 l 67

v •

209

30 5. SDlfirj ®efonntmad)iing, betr. ©inriebtung oon SreiStaffen an
Stelle ber biöfjerigcn Steuerfaffen 12 71 214

31 5. Wärt (Einrichtung uon StreiSfaffeti an Stelle ber bisherigen

Steuerfaffen 13 81 241

32 8. üHiirj 'ßolijeiücrorbnung, betr. baS unbefugte Aufheben unb
gübten 00,1 ftlnggen 15 106 268

#3 14. 9Wärj ®er8ffeutlid)ung ber iBebiugungen für bie SBemerbung um
Slrbeitcit unb ßieferungen fomic bcr Allgemeinen

®ertragS-®ebingungen für bie ?! uSfttljrung oon

Jbocbbauten pp 14 90 259

34 1». 2Rärj SBeftimmimgen über bie 93efd)äftigunq ber Arbeiter an
Sonn- unb Safttagen in ben uerfdiiebcnen ©emerbe«

betrieben 13

-

78 232

35 21. mvj ©efanntmad)una, betr. bie Verlegung bcr Sifce mehrerer

jur Durchführung ber Innb* unb forftroirtl)|(f)aft^

lieben Unfaflucrfidjcrung errichteten Sdjiebbgeridjte 15

*

103 266

36 27. 9)?ärj iyeftftellung ber ®ergütungSpreife für bie Canblieferungen

an 33robmaterinl, fiafcr, $>eu unb Stroh für 1895/96 15 107 269

37 29. 3Rärj ßufnmmeiiberufung beb $roum$ialInnbtageS 15 106 267

38 5. ilpril (irgänjuugboer^eidjiiifi bcr in ben bieffeitigeu ©renj-
genieinbeu jur Ausübung ber tfkajris berechtigten

TOebijinal» unb 3}etcrin3r»f3er!oncn anS ben ißro-

Dinjen Cüttidj unb Cuyentburg 16 116 294

39 5. Jtpril SBcfanntmachung, betr. bie ©efugnifj beb Steueramtes I

ju Stolberg *ur (Erhebung uon UebcrgangSabgaben
unb jur ©rlebigung uon UebergangSfdjemen . . .

.

16 116 298

40 8. April ®cfanutmad)ung, betr. Stbfinberung ber Stontroluorfd)riftcn

für bie Scnubung ber im ©renjbejirfe belegenen

©eiben . . 17
!
120 319

41 8. «pril ©efanutmachung, betr. ffiridieinen citteS i)iad)trageb ju

bem Arzneibuch für baS Deutfdje 9Jeid) .... 18 123 330

42 10. Hpril Verlegung eines Strom« unb ®iebmarfteS in QaH . . . 16 113 292

43 13. Hpril
|

I

®etanntmad)ung, betr. bie .fwnnouerfdje geuer-SSerfube-

rungSbant in ^annooer 19 ! 128 350
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VI

SSt Tiatum. ^ n i q l t. Stücf. Seite. 9lr.

44 15. Hpril Peraeicbnifj ber inlben’bieffeitigen ©renjbejirfen jur 9iuS»

Übung ber PrnjriS berechtigten Viteöerlänbt)ct)cn '9fe<

318bi*inal*Perionen . I .. 1 I I I I i 1 T 13 112

4

5

16. Stprit 93orfcf|tifttn ü6er bie Siuöbtibung unb Prüfung für ben

©taatSbienft im S8aufad)e 21 132 382

46 19. «prU Seröffentttcbung ber (SrricbtungSurfunbe ber Rapellen«

gemeinbe 2J?orSbacb oom 26. gebruar 1895 . . . 18 124 337

43 23. Stpxil ©efanntmadjung, betr. bte Übertretung beS SlmtSridjtcrS

ju ©tutberg 12 129 352

48 26. Äpril Sefannttnacbung, betr. Jtenberungen in bet 8tbgrenjung

oon SBeinbaubejirfen 23 161 420

42 4. SPlai Seröffentlidjung ber ©tatuten ber Gebens, unb Unfall«

Derft(t)erungS*9lftien«@e|eIIf<f)aft „tRopaüüBelgc" . . 20 134 371

5Q 6. TOai Überlegung non Pferbe» pp. Piärften in Ginnid) . . . 20 131 365

51 6. 2Kai SBefanntmaebung, betr. bie PenjtonSfaffc ber Canbbürger*

meiftereien unb Canbgemeinben ber Slbeinprctnnj . 20 131 374

52 9. äBni Äbbaltuna eines gertet« unb ©djtoeinemarfteS in Ü3vaun8>

ratp 21 152 383

53 9. 3Rai SBefanntmaebung, betr. bie ÜBcfugnif? beS StidjungSamteS

ju ®üren jut 9lid)ung oon gäffcm 21 153 388

54 18. 9Hni Polijeioerorbnung über Strbcitennobnungen auf giegeleien 22 156 404

55 20* SSM Äuftöfung beS ©runbfteuerbetfungSfonbS für ben 9tegie«

rungSbejirf Äatbcn . . . 22 153 405

56 20* 2ßüi SJtacbtrag *nr Polueioerorbnung oom 18. SKär-t 1885 . 25 162 449

51 2L 2fiüi Stbänberuna ber Seftimmungen für bie Proninaial.^rren«
211 576anftaiten 33

58 25. fflai ©auptetat ber Prooinjiial«Pertoaltung ber SÜbeinproninn

135 459für 1895/97 25

59 2L 2Kai Berufung bejn>. Ü3eid)tnerbe gegen bie fyeftfefcung bet

SÜaebfteucr^ 24 165 438

6Q 4. ftuni PertbeilungSplan beS ÜBebarfS ber SRubegeboltSfnffc für bie

Gebret unb Cebrerinnen an ben öffentlichen ÜBolfS«

fd)ulen beS £Regierung36ejitfS Stadjen für 1895/96 26 133 465

61 12. ftuni SHegelung'ber Ü3ertnaltung ber ffönigiieben gorftfaffen . 23 233 471

62 13. ^uni ©efefc, betr. bie gürforge für bie ÜPittmen unb ÜBaifen

ber perfonen beS ©olbatenftanbeSjbeS SWeidjSbeereS

unb ber ‘Platine Bom gclbtoebei abwärts . . . ! 33 293 645

63 14. =^unt ÜBcfanntmadiung, betr. ©erfteüung Bon Parfümerien unb
235 479ftopfroaffem auS Steuerfreiem Söranntrocin . . . 23
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9h. Datum. 3 n b o ( t. Stflrf. Stile, 2h,

64 17. Quni SBefaitntmadjung, betr. ©töffnung be8 ©eid)5ft8bctriebeS

bet erften beutfcben SautionS* unb Allgemeinen

Serfuberungäanftalt „ftibeä" in Serlin .... 23 234 434

66 21. 3uni 33efanntmad)utig, betr. bie ©hmd)tung oon Xurnfurfen
in Sonn 29 247 518

66 25. fluni Seftimmungen, betr. bte ßrgänAungSfteuer 31 253 533

67 26. fluni Serien be§ SeAirfäauSftbuffe« für ben SRegierungSbeAir?

Aachen 29 245 509

68 28. guni Ueberfidit non bent JyonbS ber Glementarlebrer»3Bitttoen«

unb ®nifenfaffe für 1894/95 29 246 516

69 2. fluli Seröffentlidjung ber Seftimmungen ber Anlage a. jut

ftclbgenbarmerie»Crbnung, rocldje oon ber (Stellung

unb ben Sefugniffen ber C>enbatmerie*SatrouiHen

bei ben ÜRanöoern banbeln 29 245 513

70 3. fluli ©efanntmachimq, betr. Abfinberungen beS amtlichen

SBaaretuSerAeidjniffeS 31 262 541

71 8. 3uli Seröffentlidjung beS 9ladjtrag8 A“ ben Statuten ber

.fjanjeatifaten fteuer«Serticberunq3«@ejeUj<haft ut

262Hamburg 31 539

72 8. ftuli Sefanntmochunq, betr. bie Durchfuhr oon Sffiieberfäuem

262unb Schtoeinen au8 ©ollanb, Seigien unb ftranfteicb 31 540

73 9. fluli SoliAeioerorbnunq, betr. ben Setrieb ber Aachener

258©tra&eitbaftn 31 535

74 9. ftuli Seftdtiamtq unb in SoHAugiefcung ber ffirrid)tiina8urfunbe

266ber Sfarrei Salratb 32 553

75 11. ftuU Seröffentltcbung ber Abänberuttq beS ^Reglements übet

bie Ausführung beS freufufcben Armen*®e|e6e8
265oom 11. ftull 1891 32 553

76 12. ^juli Seröffentlichunq beS fünften 9?achtraqeS au ben reoibirten

Statuten ber Aachener .unb D/ündjener freuet»

266SerficberunqS«@efetI ctjaft 32 554

77 12. $uli Seftimmungen ber AuSfübrungSantoeifung Oont 10. April
2351892 AUTn1@emerbeftcucrqefe& 34 591

78 17. fluli 9lachtoeifuna ber ben Sfomnninaloerbänben au8 ben lanb«

mirtbftbaftlicben Rollen beS ©tatSiahteä 1894/95

Au übenoeifenben Seträqe 36 285 620

79 17. fiuii Sefanntmacbuna, betr. bie SefchäftiqunaJ oon Arbeiter«

innen in uJieiereien’unb Setrieben Aur Steriliftrung

286oon TOld) 36 621

80 18. ftuli ©efanntmacbung, betr. Sertoenbung oon SantHerootS
282bei ber ©erfteüunq oon Xabarffabrifaten . i i f 35 606

Digitized by Google



VIII

Rr. Datum.

ai

t
•

19. ftuli

82 20. ftuli

’ 83

1

24. 3u(i

84 31. ftuli

85 2. Auquft

86

t
’

2. Sluguft

81 9. Anguft

88 12. Sluguft

82 15. Sluguft

20 15. Sluguft

21 17. Sluguft

r

'

22 21. Sluquft

23 24. Sluguft

24 26 Sluguft
t ••

23 26. Sluguft

98 31. Sluguft
1

I

n ft q 1 t.

©elnnntmndjung, betr. bie ©eauffidjtigung ber jur Durd)*

fütjrung ber Unfall*, ^noalibitätS* unb SllterS*

uerftd)erung erridjtcteu Sdjiebeigeridjte

Sl[ler()3(f)fter (£rlaff, betr. .^erabfefjung bee ginäfufica

ber Slnlcilje ber Stabt (Jnpeii

Slbänberungen bejtu. Grgänjungcn be£ 97egulatiu« über

Sluäbilbung, Prüfung unb Stnftettuug für bie unteren

StcQcn beS grorftbicnftcä in ©etbinbung mit bcm
SWilitSrbicnft im Qägerforyä

©etoffentlid)ung ber Statuten bet „gihid)'' Slügcmeinc

Unfall* unb .'paf tp)iidj t » ©erjid)crmtg$ * Slftiem

gefeüf^aft . ..... . . . . . . .

©erorbnung, betr. bie (Eröffnung ber ftagb

©er3ffentltd)unq ber neuen ftnftruftion ,yir Sluefülirunq

beb ®ejeqe3, betr. bic Abwehr unb Unterbriictimg

nun ©ietiieuchen . i i I . ! I I I I T
-
^

©olijeilidfe ©orfrfjrift, betr. ©erbot ber 'Ausführung uon
SReben unb SRebtlieilen aus St. ®oar

(grgäniung be^ro. Slbfinbetung ber ©erorbnung oom
9. Slugufl.1893, betr. bie llcbcrroodwnq bc3 fleincn

©renAoerfebrS mit ©'erben ! . . . i i i I

©oliAciuerorbnung, betr. bic Reinigung ber Sdiornfteinc

Ueberfidjt über bie (Sinnntiincn unb Ausgaben bet

©jittluen» unb SOniienucriorgungSanftnlt für bie

flommunalbeamten ber tK lyeinprouiiiA . i ^

©efanntmncbung, betr. iärlöfcbcn ber Gonjeffion für

bie £ebcn$ocrjtd)eruug$«®efcüfd)aft The Mutual in

97ew*;!)°rf

©oliAeilidje ©orfd)rift, betr, ©erbot ber Sluciühvitng Pon

Reben linb Rcbtbcilen »p. aus ber ®cmnrfung
®tofifrtmmcT6borf i . . i i i ! i ^ ! 7

©cfanntmadiung, betr. Slunorberttnq »nr ©emevbiing um
©ethfilfen au8 bcm Rcidigintmlibcnfoiibfl . . .

~

Ueberfidtt über bic (Sinnofamcn unb Ausgaben bei ben

©iebcntfdifibigungSfonbb für 1894/05 . ; ; i T

©cfnnntmodimig, betr. fyeftfteüung beS fommunalobqabc-

Otlitiitiflen ReineiiuommenS bet And)en»Rlattridite~r

Gifenbobn für 1894~7 i i i . . . T

©efninitmadjniig, betr. Abgaben uon ben mit Sali« unb
Wbtnumfolaen aller lütt belobcncn RobrAeugcn . .

Sind. Seile. Rr.

1

35 281 605

31 223 644

45 341 777

34 215 592

35 282 613

36 281 627

31 302 648

36 286 622

31 302 650

31 303 655

31 303 651

38 302 669

38 302 670

3Ü 312 680

39 313 682

39 311 678
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IX

%>ntum. Inhalt. Stücf. Seite. Sh.

97 4. September lleberfiiit beä 9ied)nuuqäa(>|d)[ufieö ber ^noalibitätfi» unb . .

mteräoerfirtierunqäanftalt SHbeinprooina für 1894 . 40 319 696

98 11. September fWinifteriaterlaft, betr. Strafanaeigen gegen iugenbtitfje

735Jforitfreoler ! ; . . . . . . . . . . .. 43 329

99 17. September llebcrftcbt über bic Senoaltunq unb Sertoenbuna ber in

ber tHbeinpruDiitjt ootbanbcnen ^oliAeiftrafaelbexfoubä

für 1894/95 ........ . . . . . 44 336 756

100 20. September SJeEanntmachung, betr. bie Sefrciunq beb au (aubiuirtl)*

ftbaftlidjen unb gerne rblidjcn groctfen beftimmten
42 327 723Salseä oon ber SaUabgabe . . I ^ i 1 I I

101 20. September 8lmoet|ung über bie Aufnahme unb firntlaffung Don

©cifteäfranfen, ftbioten unb t£pilepti|cbeu in unb
auä ljJripat.3*wminftalten, foroie über bie (Sinrid)«

tung, Ceituitg unb ®cauf|id)tigung folrfjer ftnjtaltcn 63 389 920

102 24. September SBefanntmadjung, betr. Unterlagen, tueldje 2lpotbeEer*

get)ülfen ihren ©efudjeit um DiSpcnfatiou uun ein«

jelnen Süorldjriften bee ‘iUüfunqäreglementä betau*

fügen haben 43 329 736

103 1. Oftober ©efanntmocbung, betr. (Srlöfdien ber Sonaeffiou für bie

330 739ycbenSuerftdierungSgefeUfctjaft 'Jiem^jurf . I i I 43

104 2. Ofutber ©efanntmarfnmg, betr. 3$eränberungen in ben Organen
ber Xiefbau« unb ber töerufäqcnoffenfdiaft ber ipemi«

* J

l'd)cn ftnbuftrie 44 333 754

105 3. Oftober ^üÜÄeiuerorbnunq, betr. öinfthränfunq bee ©ebeimmittel*
349 797unmeienä 46

100 19. Oftober 58cfanntmndnmg, betr. Seginn beä ©cfthüftäbetriebeä ber

„Securitaä, '-üeriidjerungä * WEtien -©efeUfchaft" in

349 801iHerlin . . . . . . . . ...... . 46

107 22. Oftober ©eEanntmachunq, betr. Ülenberunq ber ffirma bet Siftiett»

@efeltf<ha t „Allgemeine SpiegelglnS^erfidjerungä.
350 802©ejellfd)a 1t" unb Verlegung beä Sifceä .... 46

108 25, Oftober SJerorbnunq, betr. ben Scblufe ber £)ii(jneriaab .... 47 353 817

109 26. Oftober SJolueiuerorbnunq, betr. bie Ghrriditiinq, Verlegung ober

SBeranberunq nid)t fonaefftonäpfliditiqer gcroerblidier

353 818Vlnloqeit tebft lUDeifun^ bo^u 47

110 28, Oftober SBeEanntmadjung, betr. fteftfefcung beä für bie flumtnunal»

be|teuerung im Steuerjalire 189:^96 in Setradit

Fommcnben IHeineinfommenä ber gelammten fJteu&t=

(eben StaatäHSiienbabnen . i . . i ! . . . 48 361 838

111 29. OEtober Slefanntmaifiunq, betr. bie neuen Statuten ber 8111*

gemeinen tBerforgungäanftalt im ©ro&bersogtbum
ijaben *u Sfarlärube 48 361 841
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X

2lL Datum. n f) a 1 t. Stflef. Seite. 21l

L12 12, tHooerober ©efanutmacbung bcS SteicbbtanAlerä, betr. bie atn^eine*

5 liebt für bie Sdjtoeine, bie Sdjtoeinepeft unb ben

otblauf ber Sdjtoeine 52 385 917

LL3 18. SHnnember ©erorbnuna, betr. baS ©erbot ber öinfubr oon SWiltf)

aust ©ollanb unb ©clgien 5Q 311 890

114 18. Sftooentbcr ©efanntmacbitng, betr. bie ©urnaljnte einer allgemeinen

©olf9jäl)lungiui Dcutfdjen JHeitt) am 2. Dejember 1895 51 313 893

115 19. fltooember ©efatuittnacf)ung, betr. 9t ad)trag ju beut Statut ber

IranSat(antijrt)en geucr*©erftd)erungs>*2lftien=©cfell*

f<f)aft Hamburg 53 396 926

116 26. SKooember SluifftbrungSbeftimmung, betr. bie SLbäuberung beä

©cfe&ei über bie ©inrüijrung einer einbeitlidjen

Meitbeftirnmung oom 12. iDtär* 1893 . .. .. qB 411 978

Ul 2. ®cjcm6er ©efnuntmadjimg, betr. Statut ber Sübbeutfdjen ©er*

fictjerungöbnnf für ÜJlilitärbienft unb 2öd)ter<Slu8«

fteuet Karldrulje 54 401 944

LLä 2. De*fmber Sefanntmadjung, betr. bie 9licf)iing tjalbctjlinbrifcber

Starrenfaften für DWrtel unb bergt 55 406 966

llä 16. Dezember ©oliAeioerorbnung über bie Slufbetoaljrung unb ben Sranb*
fort oon @afen 56 414 981

120 19. Dezember ©oltAeiuerorbnung, betr. Slnfcfjlufe ber bebauten ©runb*
jtücfe an bie Stmbenranälc iiitb betr. Qfüt»

tuöfferungSanlagen ber ©ebäubc unb öbfe für ben

©ejirt ber Stabtgemeinbe Stadien 51 422 1011

m 19. DeAember ©erötfenttictiuuq ber Orbnung, betr. bie (Srbebuna oon
©ebübten üt bie ©enufcung ber ftäbtifdjcn Kanäle
im ©cAirfe ber Stabtgemeinbe Radien oom
22. DKober 1895 ........... 51 425 1012
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A

ber ffitotgTidjen Oiegiernng 5» flachen.

©tiicf 1. Sludgegeben ju Sladjen, Donnerftag ben 3. Januar 1895.

»r. 1 «uf »aö tflintdblatt unb ben bamit berbunbenen, eine Öctlagc bcäfclben

bilbrnbrn C>rff*ntlt<fi<n ‘Hntcigrr flnbet nur ein j « ft 1

1

«abonnemmt ftatt, beffcn $r*i#

1 Warf 50 flfg. beträgt; ber ®etng fann «nt alUut Durch bi« Haft gefcftehm. <J# wirb

Darauf aufmrrffam gcmadjt, »«6 bi« SJcftcHtmg b«i ber flofianftalt, bnrcft welche ba#

Statt bcjogrn werben fall, fyatcltt»» bi# pm 10. | annar bt# ncubcgonnencn 3aftre#

erfolgen tnuft, ba, fobolb bi« nm bie URittc bief«# SRonat# feftjuftetUnbe Auflage für ba#

3aftr »ergriffen ift, weitere OeftcUungen ntdtt aubgefütjrt Werben fönnen.

Jfär bi« laftlnngbpflUhtigen (frrtnplare fowoftl b«# «mteblotto wie and) ber Wefetj=

fammtung, welche bi« ©cutfinbrn jn batten gefeftlicft »crpfltcfttet flnb, ebeitfo wie für

bl* #ref-6v*mplare, Welche jutn bienftlühm (Gebrauche b«u Öcftbrben «*nb einzelnen

Seatnten geliefert werben, bebarf e# ber gefteilnng bei b«r ©ejugö>=$oftanftalt *t i 1%

t

be)iei)ungoweife ift bei ben iaftl«mg#bfli<ftttgen (yrew»lareu, bamit nicht bereu )W*i gelte*

fert werben, bie ScftcQnna ju nnterlaffen.

Aachen, ben 20. Wobetnber 1894.

Ser 9iegierung#*Vräfibent. 9. ö.: »an Bremer.

yerorbnungrn nnb jßeitiuiutroaiftungru ! (Genehmigung oon @emcinbeb efcft( ilffert ,
burdj welche

ber $entrai-yehärben. '

|

a) befonbere birette ober inbirefte ©emeinbe*

fttr. 2 fDiit Sejug auf bie iUk rhürfjftc 3!er*
j

füuern neu eingefütjrt ober in ihren ©runb*

orbmeug oont 30. b. fJÄto., burdj welche bie beibnt !
fä^en ueränbert,

öäufer bei öanbtageg bei SHonurdjie auf ben b) »broeidjungen »on ben im §. 34 ba|elBft oor*

15. Qauuar fftg. nt bic .joaupt unb 9fefi* gefeftriebeneu töertheilungSregeln,

betujtabt Berlin aufatmnenberufeu mürben fthb, °) §uWÄfl* ben turnen ber ©taatfc*

mache ich hterburch befunnt, baß bie befonöerc emfonmieuitcuer hinaus {§. 55 bafelbft) an-

Senad)rid)tigung ü6cr ben Ort unb bie 3^Ü ber georbmt werben,

öröfFnunfl^jtfeung in bem ©üreau beö Herren- ©tabtjjemeinben mit md)t tttegr als 10000

f)aufe$ unb in betn ©üreau be3 fiatife* ber ?ibae* tfmwo&nent auf bie juftanbigen ftftmgutyen Ober*

orbneten am 14. Januar fftg. 3«. in ben Stunbeu ^rfifibmten unb für Canbgemeinben auf ben au*

»on 8 Uhr früh aie » Ufjr «beub# unb am ftän&iafcu königlichen tHegicrungä^räftbenten über*

15. 3Q,U,QT fftg- 3^- >n ben Wovgenftunben oon tragen.

8 Ui)t ab offen liegen wirb. 311 biefeu sBürcauö SSeitcrhtn wirb hierburh bie ©vtljeilung ber

werben auch bie Ccgitimatiouöfqrtcn $u ber (Sr* kuftimmung jur (Genehmigung oon ©emeinbe*

3ffnung#hhung aujcgcgebeu unb afle fonft erforber* befdjlüffeit. burdj welche CuftoarfeitS», $junbe*,

licfjeii fÜlittheilungen in Ücjug auf biefelbcn gemacht SBicr», fflUbpret* unb ©efliigclfteuer eingeführt

werben. ober in ihren ©runbieißen oeraubert roerben, auf

©erliii, ben 31. Jiejember 1894. ben juftäicbiqen Äämgliihen Ober*f}raftbenten auch

l!er fDJinifter bed 3nnern • f“r ©tabtaemeinben mit mehr als 10000 (£in*

Don ff 51 ler. moljnern üoertragen.

9hf. 3 Äuf ©runb beä §. 77 Slbf. 3 beS Die 3a hl ber Cinmohner einer ©tabtnemeinbe

Stommunalo6gnbengefehed oom 14. Quli 1893 wirb im «Sinne bcr oorftebenben ®rm8d)ttgung oeftimmt

hierburdj bie (Srtheilung ber ßufttmmung jur fidj nach, ber ortdanraefenben Scoölferung bei ber
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1 6. Januar £eibenmiffion 9lad) bet uon ben ©etneinben ge«

troffenen 28abl entroebcr am
Sonntage (Spipp. ober am jroeiten

^fingfttaae abjubalten. Dte Gr»

träge ftnb bireft an bie ffaffe beä

2Wiuiotisbau|ea in ©armen abju«

liefern.

2 27. Januar ißaftoral«©ef)ülfen=?lnftatt in

®ui$6urg
3 10. gebruar Goangel. Stift „St. SDfartin"

ju Goblenj
4 24. fjebruar Oberrbein. Diatoniffen « ÜWutter«

fjauö su Sobernlieim
5 10. Sftärj JR^cinifct)»SÖefVfäItfctje ^aftoral«

£ülf8«®ejettfd]aft
6 14. 2lpril Dürftige Stubirenbe bcr euan*

gciifdi'en Dijeologie in ©ottn
7 28. Slprii Diaftmiffen«Wnftalt ju

Raiferbrocrtb

8 12. SD7ai fpeil» unb fJflege«Slnftalt blöb«

finniger Sinber „fpepljata" ju

fC7.«®(obba(b

9 23. 9JJai 2öaifenf)eim ju Sßolf a. b. SKofcfi

10 2. ftuni
<

preufiifct)e £)aupt=©ibe(gefettfd)aft
j

11 3. yuni fpeibenmiffton ad 9ir. 1 1 : ©ergl. bie ©enter«

fttng ju 9ir. 1.

12 9. $uni ©ergifdje Sibclgcfeflfdjaft Die Slbbaltung bicfer ßottefte ijl

anbeitngegcbcn unb ftnb bte ©rträge

bireft an bett Sefretär bcr ©er»

gifdicn ©tbelgefellfdiafy £>errn ©.
I Dicberid) in Glberfelb (©ibelltauS)

abjuliefern.

13 23. Qutti 9<f)ein. ißerbanb beö beutfdjen

fperbcrgoereittä

14 7. Quli 9iettunge=t’In|talt auf bent
1 Scfjnüebel bei Simment
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V
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c7

1

Dermin

ber (Erhebung.

j

J

Seftimmung ber SoHefte. Semetfungen.

15 21. ^tili Dürftige eoang. ©emeinben
ber Sibeinprooinj

Die bieSbejftglirbe .’pauSfoüefte ift

— mie bi&t>cr — im Saufe beS

ÜJtonateS üluguft abjubalten.

16 4. Sluguft SBeftbeutfdier Serein für

Sfrael

Die Vlbfjaltung biefer ffodefte ift

anheim gegeben unb ftnb bie (Erträge

bireft an ben Pfarrer fJudjS tn

Stötn abjutiefern.

17 18. Stuguft 3Befif.»SR^elnifd)e 9tnftalt für

(Epileptifdie „Sctbel" in Sielefelb

18 8. September Slnftalt „©lim" »u 9tcufirdjen

bei SDtiirS

19 13. Oftober ' Dürftige Stubirettbe bcr

euangelifdjen Dt)eologie in Sonn
20 3. 97ooember ®uftao>9tbolf»Stiftung

i

9lad) ber bisher alljährlich ertbeil»

ten (Stmäditiguitg. Die (Erträge

unb bireft abjuliefern. (ofr. firdjl.

kmtSbl. de 1893 © 93).

21 17. SRoöember 9tf)cin.’?BeftfSfifdje ©efängnijj»

©efeUftbaft

22
|

|

8. Dejember Dtafpora>2BaifenbauS
„©obeSljeim" §u ©obeSberg a. 9?b-

23 an einem folleftenfreien

Sonn* ober ffefttage

in ber 2Beif>nad)tSjcit

^erufalemSoerein in Scrlin efr. ber in 9ir. 24 beS firdjl.

StmtSbl. de 1894 abgebrudte (Erlafj

beS (Eoang. Ober»fiirdienrat[)eS oom
28. Dlooember 1894.

©ieidjjeitig rneifcn mir bic Stönigtidjcn Steuerfaffen an, bie auffommettben Seträge — mit ?fu8«

naljme bcr (Ertrage bcr unter 9ir. t, 11, 16 unb 20 ber Tabelle aufgefübrten HoUctten — in (Empfang
ju nehmen unb an bic Äüniglidje iTJegieruttgS^auptfaffe fjier abjulicfern.

Hatfjeit. ben 29. Dejetnber 1894,

Wr. 6 Scrorbmtttfl
bctrrffettft »cn Sdiluf; ber .«.'afenfago.

Sluf ©vunb beS §. 2 beS ©cfcfeS Dom
26. jjebrunr 1870 über bie ®d)onjetten beS itöitbesS

(©.«©. ©. 120) in Serbinbuttg mit $. 107 beS

©ciepeS über bie guftänbigfeit ber ScrroaltungS*
unb Sernmltung8=©crid)tSbetiörbett oom 1. Wuguft
1888 (©.•©. ©. 237) mirb für ben Umfang beS

ÖJegieningSbejirfS Slawen ber iöieberbcginn ber

Sdionjeit für igiafen auf ben 18. Qanuor fommrnbrn
Jahres feftgefe^t, fo bag ber 17. Januar f. Q8.
ber leyte ^agbtag ift.

Sladjctt, ben 18. Dezember 1894.

fRamenö bc$ SejtrfSauSfdjuffeS.

Der Soriigettbe:

non £>artmann.

fföniglid)e Regierung

oon |>artmann.

9lr. 7 Die ^S^rjfifatdftefle beS ShreifeS üftont*

joie, mit roeldier ein ©ebalt Don jäbrliib 900 9J?arf

ocvbunben ift, ift erlebigt unb fall balbigft roieber

befegt merben.

Oualificirtc Seroerber, roeldje auf biefelbe

rcftcftiren, mollen fnb unter Vorlegung ihrer

geugniffe bis jum 1. Februar t. gS. bei mir
ntelben.

Stadien, ben 27. Dejem6er 1894.

Der 9fegierungS»%lränbent.

oon |>artmann.
'Jt r. 8 3Rit 9iii<ffid)t auf bie beoorftebenbe

HuffteQung ber SHefrutirungS* Stammrollen, foroie auf

bas itt biijtm 3af)re ftatlfinbenbe iüiufterunge» unb

Slust)cbung«gtfd)äft merben ben IKititarpflicbtigcn

beS bteSjeitigen ©ejirte« bie nad)?olgenben ffleftiin*
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mungeu ber SBeftrorbnutig oom 22. fRooember 1888
über bi« Militärpflicht, bi« Melbung«« unb Öe«
ftedung«pfltcfjt in Srinncrung gebracht:

1. Sie Militärpflicht beginnt mit bem I. 3anuar
be« Jtalenberjabre«, in roelchem ber SBcfjrpfficfj«

tige bas 20. HebtnSjahr oodenbet unb bauert jo

lang«, bi« über bie Sienftoerpflichtung ber

Skhrpfliduigen enbgiiltig entidjttben rft.

2. ©ach beginn ber Militärpflicht haben bie SBefjr«

ifi dj igen bie ©flicht, fi© tur Aufnahme in

bie tHc(rutirungS«Steimmrode angumdbrn.

Siefe 'Didbiing tnufj in ber 3f*t bom

15.

3anuar bi» gum 1. gcbruar erfolgen.

3. Sie Anmelbung ei folgt bei ber Ort»b«hörbe

be»j nigen Orte«, on roel©em ber Militär*

pflichtige f- inen baiiernben Aufenthalt bat.

Alb bauernber Aufenthalt ift angufeben:

a. für militärpflichtige Sicnflboten, pau«*
unb !ß}irtbi©afte*©comte, .panblungebiener.

$anbroetf«giieüen, fiehrlinge, ftabrifarbeiter unb
anbere in einem ähnlichen ©erbältnift ftehenbe

Militärpflichtige ber Ort, an welchem fie in

ber Hehre, im Sienft ober in Arbeit ftehen;

b. für militärpflichtige Stubirenbe, Schüler

unb 3f'9f't9f fonftig.r iiehranftalten ber Ort,

an roeldpm fidj bie fidjranftalt bejjnbet, ber

bie ©enanntin angeboren. jofetn biejelben auch

an biejem Orie roohnen,

,pat ber Militärpfli©iigr (einen baiiernben

Aufenthalt, jo m.lbei er fid) bei ber Drt«bc*

behäibe fein.« iKohnfige«.

4 AJer innerhalb be« (Rei©«gcbiet« roeber einen

bauernbeti Aufenthaltsort noch einen ©otjnfig

hat, melbet ftch in jeinem ©eburtSort gut

©lammrode, unb wenn ber ©eburtSort im Au«*
lanbe lögt, in brmjenigen Orte, in roelchem bie

ffiltern ober ^aniilünhäupter ihren legten

SBotmfig hatten

5. ©ei ber Anmelbung gur ©tammrode ift bas

©eburtftgeugnif) oorgulegen. jofern bie Anmel«
bang nicht am ©eburtsorte jelbft erfolgt.

6 Sinb Militärpfl chtige oon bem Orte, an tue!«

ehern fie ficb gur Stammrolle angumdben haben,

gtitig abroeienb (auf ber (Reife begriffene ©anb<
lung«gd)ülftn, auf ©ec befinbli©e Seeleute tc ),

jo haben i(pe Sltern, ©ormiinber, Hehr-, ©rob«
ober ftubrittjerren bie ©crpfltdftung, fte inner«

halb be« unter 3'ffer 2 genannten 3<ttraum®

gur Stammrolle ungumelben.

Sirfdbe ©erpfli©tung ift. joroeit bie» gefeg*

liih guläfftg, bem süorftetjer ftaa Itchtr ober

unter ftaatlither Aufficht ftehenber Straf

,

©ifferunge* unb pei(«Äuttalten in Betreff ber

bajrlbft untergebrachten Mtfitärpfli©tigen auf«

guedegen

7.

Sie Anmelbung gur ©tammrolle ift in ber

oorftebenb porgefchriebenen SBeife feiten« ber

Militärpfli©iigen io lange alljährlich gu mieber«

holen, bi« eine enbgültige Gntj©dbung über

bie Sienftoerpfl:©tung bur© bie ffirjagbehärben

erfolgt ift.

©ei 3üicbcrl)olungber Anm- lbuttg gur ©lamm«
rolle ift ber im erften Militärppi©tjahre er«

haltene £oofung«f©ein oorgulegen.

Aujjerbem ftnb etwa eingetretene ©trän«

berungen (in ©etreff bes ©lohnfises, b>« @e<

roerbes be« StanbcS tc.) babei angugeigen.

8. ©on ber SBieberbolung ber Anmelbung gur

©tammiode finb nur biejenigm Militärpfli©«

tigen befieit, rod©e für einen beftimmten 3'< ls

raum oon bett Srfag ©ehörben auebri cflict) hier*

oon entbunben ober über ba« (aufenbe 3agr

hinan« gmiidgeftedt merben

9. Militärpfli©tige, roel©e nach Anmelbung gur

Stammrolle im Haufe eines ihrer Militärpflicht«

jagre ihren bauet nben Aufenthalt ober SHohnfig

Perlegen, haben birfes behuf« ©eridpigung

ber ©latnmrolle iotool)! beim Abgänge ber Öe«

börbe ober ©erion, nuldje fie in bie Stamm«
rode aufgenommen h“ !

. als auch nach bet An«

funft an bem neuen Orte ferjenigen, roeldje ba*

fetbft bie Stammrolle führt, fpäteften« innerhalb

breirr Sage gu mdben
10. ©erjäumung ber Melbcfriften entbinbet nicht

oon ber Mdbepfli©t.

1 1 . ©kr bie oorgeidnubemn Mctbungen gur ©tamm»
rode ober gur ©cri©tigung berfdben unterlägt,

ift mit ©dbftrafe bis gu breifjig Mnrf ober

mit ©aft bi« gu brei Sagen gu beftrafen

12. Sie ©efted irg«pflid|t ift bie ©flt©t ber Mili«

tärpflichtigen, ftd) b IjufS ©etbeifiihrung einer

enbgiiltigen Gntfcheibung über ihre Sietiftoer»

pflichtung oor ben Srjagbehärbeit ju gefteden.

13. 3«ber Militärpflidjtige ift in bem Aushebung««

Setirfe geiteduiigepil chi'g, in roelchem er ftch

gur Stammrode *u metben hat.

14. üUünfd)en im Auslanbe fich aiifhaftenbe dSili«

tärpflichtige ihrer ©efteduug«pfli^t in näheren

al« in bin unter 3'ffer 13 genannten Au«»
hebung«begirfen ju genügen, fo haben fte bei

ihrer Anmelbung jur Stammrolle bie lieber*

roeijung nad) biefen ©egtrten ju beantragen.

15. Umerlaffene Anmelbung cur Stamnrode ent*

binbet nicht oon ber ©eftedungepfticht.

16. Sie ©eftedung finbet toah'enb ber Sauer ber

Militärpflicht jährlid) foroohl oor ber Grjag«

ftomntiifion, al« au© oor ber Ober*Grfagfom*

mijfion ftatt. fofem nid)t bie Militärpfli©tigen

burd) bie Srfagbehörben h't^fon gang ober

theilroeijc entbunben ftnb.

17. @eju©e oon M Iitärpfli©tigen um ©ntbinbuiig

oon ber ©eftedung ftnb an ben 3int(oorfigenben
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fccr (Erfafefommiffion beSjenigen AuftijefuingS*

bqirfS au richten, tn ioeld)etn fic fid) p ge-

kellert

18. 'JKdiiärpflid)tige, in ben iernürum Oor

Den (JrfaJbthC'rben nufit pilnftlid) erjefjeinen,

fitib, joferti fle niept baburrfi pgleidj fine här-

tere Strafe oerioirft haben, mit ©elMtrnfe ins

p btcijjig SJiaif ober .jjafi bis ja brei lagen

p beftrafen.

Aüfjerbem tönnen ifjthn oon ben @rja(jbe>

ÖPrben öte ©oitlpeile ber iJoofimg empgen
nurben

3fi Mefe SBerfäumnifl in bSJIidjer Äbfidjt

ober muberljolt erfolgt, ober liegen Me ®or-

aub epnnger bd § MO b. ©tr.*@. tior, fo

finb fte unbefdjabet ber t>oit itjuen otnuirften

Strafe alb utiftrfjere t)ienftpflid)ttge p 6c-

bonbeln.

Äadjcn, best 2. 3anuar 1 895

Der 'HegievungJ-'fSräfibent.

3tt ©ertretung: oon $ eg ui lljtn.

9tt. 9 Dte ©eCanntmadinng uom i. Auguft
1877 (Amtsblatt Seite 195), betreffenb bie Dem
9J5etnifti)-3Beflfälifd)en ©erein für ©Übung ttnb

©efdjüftigutig cDoitgcltftliev JMafoniffcn in Äaifetf«

wertl; bewilligte jälnlidje $auSfouefte in ben

eoaugelifd)en lüemciubcn, bringe id) fjierburij mit
bem ©enterten in (Erinnerung, bnfj bie ftoUcfte

für ba« f^übr 1895 in bem crücn £»albjabre burd)

oon genanntem ©creinc aitgeitontmeue ftorfettanten

abgeUülten werben wirb, wcldje fid) burd» eine uom
ftöniglhten HanbiutliSamtc in IDiiffetbovf betätigte

©efdjeinigung ausjurocifen haben.

Änd-eit, ben 21. Dejetttber 1894.

•Der iHcgierungS*fJrfiribcnt.

ffn ©evtretung : non fj e g u i 1 1» e n.

Ucrorbauitgen nttb sJehountmadtungtjj
anbrrer tletforbrn-

9lr. 19 SeljufS (Erwerbung 6er ©eredjtigung

lum einjährig-freiwilligen 3)iiiitärbienfte werben
ttn 'JJiärj b, ©rüfungdtermine obgeiplteu

werben, beren ©etanntmadjung bemnäd)ft erfolgen

wirb.
ßugelaffen werben Angehörige öed beutfd»ett

kJcidjeo, ujcld)e in ber geit com I. 3nnuor 1875
biss 1. Februar 187S geboren unb nndj ben §§. 25
»ttib 26 ber 3l3efir*Orbnung uom 22. 91ooem6cr 1888
im SHegievungSbcjirfe Audion gcitcltung6pfUd)tig

finb. Xde gulaffung Oon fpäter Ök’borencn barf

nur au4ttal)tndroeife mit ©cneljntigung ber (Erfaf»*

be^örbc britter §itftan} erfolgen, wenn cd ftd) um
einen lurjen 3elttauiti tpubelt.

3>ie aJielbuugert finb biß jttm I. Jelmmr Ö. 36.

bei ber unterreidjueten Äommiffton cittjurcidjen

unb finb bcnfelben im Original beijufügen:

1. ein ©ebürtöjeiignif;

2. eine ©rffürung bef- ©ater« ober ©nrmuitbe«

über bie ©ercitwifligfcit, ben JrcmnÜigcn
wäljreitb einer einjährigen oftioen 'JMenfVjcit

311 befleibett, auSjuriiftcn, fswie bie Sföftert

tüv Jüobiuirrg unb Unterhalt ju übernehmen.

Tie Untnirfiritt unter bieiev (Etflätung ift

obrigtcitlid) 51t beglaubigen unb ift babei

gleidjjeitig bie ß-ahigfeit beb Unterirftricbewh

auv Seiftung bev übernommenen ©erpflttftung

obvigfeitlid) ju bctdieimgeri

;

3 . ein ilnbefdjoltenljeitSjcugittf , mcldied fürRög*
linge oott böfierett Sdntlen KMnmmüien, SReal»

gpitmaftcn, CberMienlfdmlen, ©rogbmuaften,

dteoifdiulen, SRealprogmutiafieii, böberen

©iirgerfdtuien nttb ben übrigen milttfirbered)«

tigien Cebronftaltcn) burd) bett ÜMteftot ber

kebvatiftali.. für alle tt6rigeti jungen Öettlc

burd) bie ‘folnei Cbrigfm ober iljre uorge*

feilte Dienftbcnürbe oudjufteflen ift.

3fi bie öttbeiliiug einer- dnbe'dioltvnbeitdteug«

niffeff wegen erfolgter ©efrofttng oerfagt ttnb ift

and ber flrt beß ©ergeben'? unb ber bauet in ©r*
tradjt fommettben jiebehttmftdnbe unter gleid)*

eitiger ©m'nfftifttguug beb jugenbltdjen Älter«

e8 ©etveffeuben Üfitlöf $u einer mifbeven ©ntr«
theilung gegeben, oud) tue fottnige fyübmng beä

©cfbrafteu eine gute gewefen, fo dann brrfelbe

burd) bie ©rfa^bebörbe britter gfnftanj oon ©ei*

bringnttg be« Unbefd)olten^ett«jeugntfir« 6efreit

werben.

3|n bent ©efudje um 31,lnfutig pr ©rüfttng ift

nnjugeBen, in meldjcn ,jwei fremben ©pradjen (bet

loteinifdicn, grierf)ifd)ni, frmtjiHtfdjen ober eng*

(tftben Sonitbc) ber fif Welbenbe geprüft fein

will.

‘Audi fiat ber ftd) 'üRelbettbe einen ?düflgtfd)de»

brnett ßebettdlanf beijufügen.

©on bem WadjWei« ber wtffettftbaMM)«« ©e=

fäbiguttg bürfen burd) bie S-rfa^be^örben britter

^nftnnj cntbimben werben:
a) hinge Heute, wcldje ftd) in einem 3lr,etge bet

SlUffenfrfiiifi ober ftunft ober in einer anberen

bem Otemeinroefen ju gute fommenben X^ätig*

teit befonberS auöjcitpnen;

b) funftoerfiänbige ober med)mttidje Arbeitet,

»e(d)e tu ber Art ii|ter -Dljätigfeit ^eroor-

ragen bc? leiften;

e) ju .fhtnftleiftunaen angefteHte üKitglteber

I anbeSberrlirfier ©übnen.
©erfonen, meldte auf eine berartige ©erücfftd)*

tigung dlmurud) maiften, baben iferev TOelbung bie

rrforbrrlidirn nmtlirf) beglaubigten 3ettiiniffe bet*

jufiigen utrb t]lcid)jeitig mit ber SRelbnng awfi bie

lunfttierftönbigen ober mrd)0ttH4n' Ärbeiiett, burtft

roeldir Der©cn'ei6 für fftre btroorragcdöf HeijntrrfS»

erbrad)t werben foll r an btt ,)nfbimW|e
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8rrid»jSrfafc»ftommtffion finjurridjrtt.

Diefelben fmb nur einer Prüfung in ben (Sie»

meutarfeitntniffcn unterworfen, nadj bereu Ausfall
bie ärfa^beI)Brbe britter ^nftanj entfdieibet, ob

ber 8erea|tigung#)d)ein au crtbetlen ift ober nici)t.

tie in liiriigrr Stobt luoljnenbcn jungen Sente

haben bei brr SlnmrlDung genau Strafte nub
fwudnitramtr U)rrr tiyolinung anpgrbrn.

Slawen, ben 2. Januar 1895.

UiSmaüdje i|$rüfunüS*.ff0tmnifficm

für (Siujäl)rig»<freiWiHige.

ter Bovfiljeubc.

Ströter,
SRcgierungdratf;.

Jterfotml'itlorfliirijtrti.

3tr. 11 diad) bem 3tu#[dicibc:i be# Börger»
weiftet# {Rennen ift bie BetWnltung ber Önnb»
bürgermeifterftelle ju Unterbnid) bem Bürger»
meifter ©alm in Reinsberg auf 28iberruf über«

tragen worben.

Sefinttio angefteHt fmb bie feitfjcr prooiforifd)

fungirenben Cclirerirmen

:

1 Wuvgaretba Brauer®, bei ber faUjofifcben

Solföfdjule ju Barbcuberg, Sanbfrei# 9lna)en;

2. Cuife Bufdt, bei ber fotf)o(ifdirn Bolfdfdjule

ju .fierjogciirntb, Canbhvi# Stadien.

«öniflitdic Seferanfialt für C6ft=, ®eitt»
tin» (Gartenbau in ©ctfenf)dm a. Bl».

dir. ! 2 S8;r bringen hiermit jur allgemeinen

Senmnifi, bafj im nädjfteu /frufijabre unb §erbfi

folgenbe Äurfe an nnfertr flnflalt abge&aUen werben,

unb jroar:

1. SBinjerturiu# nom 21. Januar (Bor*

mittag# '/» 10 Ut)t) bt« 9. ffebruar. Seljrfjonorar

Wirb uon preufc. Untertanen ntrfjt erhoben,

oon 'Rubtpreuften bagegen ein joId)eS bon
10 '.Warf.

2. Dbftbaufnrju* fürölnftltdje, Server, ©arten*

beider unb ßanbroirtlje oom 1. ÜJiär^

(Sormiitag# ‘/
e10 Ufjr) bi# 23. ©lärj.

Stadjturju# oom 19. bi# 24. iluauft.

Hai iponorar für bdbe Jturie betrögt 20 ilif

,

für Midjipreu§en (auch 2e|rer) 30 SKI-, Seiner

an# ©reufecn nehmen unentgeltlich Il)<il.

3. Baummünerfitrju# oom 1. SDfärg (Bor*
mittag# 8 Uhr) bis 23 . 'Dfärj.

SSacfjfurfu# oom 19. bi# 24. Sluguft
Sebrlionorar nurb oon prcujj. Untenijanen nid)t

erhoben, oon !Rühtpreu&en bagegen ein }old)e#

non 10 üRt für beibe Harfe.

Um einem Dirlfadj Ijerrorgetretenen Bebürfniffe ju

entsprechen unb jnngen C?uten ohne görtneriiehe Bor«
bilbung ben ©find) bet Slnftalt jur grünblid/en Sr*

lemung be# Cbft« unb tBeinbaue# im Saufe oon
einem 3ahre ju ermögtidjen, ift ein fiutju# für

»Obft* unb SBeiubftujdjüIet“ eingerichtet

worben, terfefiu beginnt am t, TOärj; ba# Honorar
bdö ift ficb auf 60 3JJ. für ba# Saf/r.

Änmelbungen git ben Hürfrn jmb bt# fpäteften«

8 tage cor Beginn berjelbrn an bie tireftion ber

Slnftalt ju rirfjten ; nach bieietn Termine einlaufenbe

SMbungen Rinnen nidit mehr beriicf'tdj igt werben.

©eijeufjeim, ben 12. ®ejcmber 1894.

Eer tireftor: (Soet^e,
Jfgl Otfonomieratf).

Befamtltttadiung.

5Wr. 18 tic dltdegung bec- ©runbbud}# für
bie ©emeinbe Mod)ftrdtcn ift begonnen.

tiiveu, ben 27. tejentber 1894.

Mömgiid]c# 3lint#gcrfdjt Vd.

Scfaumniadtung.
9tv. 14 t)ie Anlegung be# ©mnb6ud)ä für

bie ©enteinbe fiire» ift nunmebr and? erfolgt für
bie fßarjette:

giur 30 Wr. 602/51.

t>üren, ben 18. tejember 1894.

.UBnigltcfie# 9! mtägeridjt V.

Bcfamttmadmng.
9lr. 15 Suf ©runb bc# §. 3 See ©efeftcS

oorn 12. Vipvii 1888 über bn# ©runbbucbwejcn
unb bie 3mang#oo(Iftrccfimg in ba# unbewegliche

Bcnnögeit ttn ©eltungbbereidjc be# SRbeintfdjcn

3ied)t«, ©efcb*®atnmlung Seite 52, wirb bierburch

betannt gciiindjt, baf; bie Jlnlegung bc# ©runbbncb#

für b« ©emetiibe <Mr#ttont einidilieftlid) ber in

§. 2 ber ©runbbudjorbitung oom 5. tüiat 1872

beaeidjncten 'par,teilen erfolgt ift, mit 2lu#naljmc

folgcubcv ©runbftfidc:

3-luv 8 Wr. 117. 447/25
;
gtur 9 9tr. 3, 376/17,

383/17, 123. 129, 298/202, 204, 205, 207,

278/208, 281/210, 223, 334/224, 335/224,

226, 227, 228, 248, 400/229 unb fylur 13

9tr. 374.

Bon ben in §. 2 ber ©runbbudjorbitung er*

mahnten ©nmbftiiifen ift bie Anlegung bc# ®runb»
budje# nicht erfolgt be(ügtid)

:

ffluv 8 dir. 18, 3 7 8/3 h ''>4, 88, 379/186; j71ur

9 W r . .338/7, 384/17, 315/18, 76, 80, 112,

127, 385/151, 163; ftlur 10 9ir. 790/26,

791 26, 4.36, 8 17/1 53 pp., 8 16/1 84 pp.; fflur

11 9ir. 592 407, 593407
;
^lur 12 'Jlr. 703/6,

71042, «7, 93, 111, 6979 80, 250, 34.3,

721/348, 728 318, 735/348, 736,348, 737/348,

738/348, 739/348, 751/493, 713/501 ; ftlur

13 Btt. 232, 236, 369; [ylitv 14 dir. 9,

161, 597/483, 706/519, 594/521; ^fnr 17

3ii. 450/0,188, 448/0,185, 418/0,186,

447,0,187 4460,188, 445/0,189, 444,0,190,

443/0,193, 4420,195, 441/0,196, 440/0,197,

439/0,198, 437/0,199, 438,0,199.

'Olalniebp, ben 17. Icjember 1894.

Sönlglidjc# 2ltr.t#gcrid)t II.
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©rfitmUmathung.
SRr. 16 ®ä raub hiermit befannt gemacht,

bufe bie Anlegung beb ©runbhuebS erfolgt ift für
bie ©emeinben:

«oetrnid) (©ürgermeiftfrei (Süll)

mit Aubnaljmc folgenber i'urjcden:

glur 4 9lr. 1413/(52, 1406/62, 1407/62, 1408/62,

1400,.62, 1410/62, 1411/62, 1412/62, 1414/62,

141(3/126, 1317/119, 1061/120, 125, 1417/127,

1415/96, 129, 1366/131, 1367,131, 134,

1006/135, 977/142, 979/142, 980/143,

1389/143, 147, 149, 861/151, 923/151,

1375/171, 1027/186, 950/187, 951/187,

952/187, 188, 1390/189, 1402/191, 1401/191,

1394/191, 1393/193, 1273/196, 1274/196,

1275/196, 1071/199, 1074/202, 1241/203,

879/220, 222, 1249/232, 1341/248, 1342/250,

251, 254, 1343/255, 1345/256, 1344/258,

1403/267, 1405/267, 1355/267, 1404/268,

1397/268, 269, 1 1 14/270, 274, 275, 1174/276,

9716288, 1186/291, 11886293, 13816296,

9706288, 1400/316, 909/318, 1117/320,

1380/344, 346, 1382/347, 1371/353, 1372/355,

1 194/376, 1194a/382, 421, 433, 521, 9 54/477,

537, 1147/565, 633, 1095/579, 1388/602,

654, 1301/662, 1303/664, 889,«64, 684,

1361/696, 1159/712,716, 731, 718, 1312/736,

895/744, 749, 755/1, 1162/759, 869/771,

1267/775, 778, 1165/781, 783, 803, 819,

1395/192
uiib ZoeUniO) (©ürgermfiftern Selörnicfi)

mit Ausnahme folgenber ©arjeQen:
glur 1 9h. 413/3, 537/16, 536/16, 35, 470/49,

478/60, 481/63, 482/64, 484/71, 538/86,

539/79, 540/86, 528/79, 529/79, 530/79,

531/79, 532/79, 450/79, 451/79, 453/79,

349/79, 350/79, 351/79, 359/79, 355/82

83, 84, 85, 533/86, 3o6/86, 357/86, 457/86,

535/89,375/90, 92, 93, 313/101, 109, 117/2,

383/133, 404/135, 137, 387/169, 388/174,

176, 183, 192/2, 471/197, 214, 318/230,

393/231, 497/234, 50(1/257, 507/257, 402/293;
glur 12 9h. 488/12, 79/2, 81, 82, 97, 119, 120,

125, 126, 131, 133, 134, 135, 137, 145,

424/148, 170, 184, 188, 189, 196/1, 220,

235, 247, 252, 253, 281, 303, 304, 307,

308, 310, 331, 337, 442/341, 342, 345/2,

366, 367/1, 367/2, 367/3;
glur 13 9h. 536/1, 537/2, 652/2, 2/4, 673/3,

674/1, 4, 6, 541/7, 542/9, 543/13, 194/21,

642/21, 643/21, 545/26, 27, 521 '50, 664/65,

68, 71/2, 71/4, 78, 79, 504/81, 514/85,

515/86, 92, 507,97, 508/98, 577/101,580/104,
583/1 10, 585/1 13, 586/ 1 14, 588/1 16, 675/116,

651/116, 644/140, 648/140, 627/162, 167,

170, 171, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/6,

175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/11,

175/12, 175/13, 175/14, 107/15, 175/16,

175/17, 175/18, 175/19, 175/20, 175/21,

175/22, 175/23, 175/24, 175/25, 175/26,

175/27, 175/28, 175/29, 175/30, 175/31,

175/82, 175A3, 638/175, 639/175, 176, 178,

180, 182, 573/191;
glur 14 9lr. 1111/3, 4, 21a, 911/27, 1142/32,

1148/45, 1154/69, 72, 73, 74, 102, 103,

922/104, 118, 125, 141, 926/143, 145, 146,

148, 1277/150, 1279/151, 156, 1098/176,

934/186, 839/201, 205, 1297/225, 1300/231,

1309/239, 1310/243, 1311/245, 1324/259,
1162/267, 1186/284, 310, 959/332, 334,
1195/362, 389/1, 389/2, 390, 394, 966/395,

1207/397, 1 197/398, 1 198/399,401/1, 968/402,

1209/406, 969/411, 1327/457, 1329/458,

1070/460, 1071/461, 1072/463, 1073/465,

473, 1027/490, 1102/497, 851/500, 503,
1105/505, 894/507, 1106/507, 1103/510,

1104/510, 1116/528, 1125,536, 1121/541,

1122/541, 1088/543, 1362/547. 1360/550,

1038/552, 1131/554, 1366/554, 1367/541,

1058/571, 1074/584, 1029/626, 1077/627,

1078/628, 861/631, 891/643, 651, 652/2,

652/3, 652/4, 652/5, 675, 676, 773/678,

1218/678, 1220/680, 1235/696,710, 1244/718,

1259/739, 1266/747, 1267/754, 1274/764;
glur 15 9h. 12, 449/13, 382/25, 366/32, 367/32,

444/38, 445/40, 383/45, 49, 56, 451/66,

387/68, 456/108, 154, 175, 403/186, 364/201,

213, 407,227, 243, 247, 257, 259, 260, 272,

412/273, 286/1, 286/2, 304, 424/331, 425/334,

428/344, 352, 355;
glur 16 9h. 1/1, 19/1;

glur 17 91 r. 1, 2, 3, 153/4,^6/1, 154,9, 11, 172/12,

173/15, 174/17, 175/18, 176/19, 306/19,

307/19, 308/19, 309/21, 310/21, 275/44,

320/44, 285/54, 288/60, 291/67, 169/84,

240/87, 241/87, 264/89, 265/90, 170/91,

305/95, 296/97

;

glur 18 9h\ 197/14, 198/14, 200/14, 207/21, 28,

158/37, 159/37, 191/42, 193/42, 224/55,

255/55, 248/58, 185/72;

glur 19 9Jr. 475/1,411, 476/1,410, 477/1,410,

471/2,369, 474/3,370, 371/5, 376/12,479/16,

335/62, 449/70, 339/94, 125, 133, 137a,

414/143, 146, 161, 162, 350/183, 193,203,
443/239, 444/239,445/239,392/244, 402/266,
469/277.

©ernünb, am 28. 'September 1894.

StiSniglichcS Amtsgericht, Abtfj. IV.

©efanittmadmna
9tr. IV Auf ©runb beb §. 3 beb ©efe^e«

»om 12. April 1888 (©.*©. ©. 52) rairb t|ier»

burdj befannt gemacht, bajj bie Anlegung beb
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(Ärin; für bic ©emeiitbe lUluU)at>et»

SMf ijT .

üluegenomnicn finb bie unter ilrtifel 405

„Beffeutlid/e 26ege utib ©etoäfltt'' ftel/enben t<ar>

reden , foroie foigenbe:

Wur 22 9h. 125, 427/2; glur 23 9h. 201, 651,

2077,1239; glur 24 21 r. 273, 834/281, 312,

375; Mut 25 'Jlv. 351, 417/2; gl uv 26 9h.
682, 2115/584, 2186/851, 1710; glur 28

9h. 130, 1154/438, 1148/442; glur 27 9h.
236/1 ;

gl uv 29 9h. 324/1 unb 393.

©Uidkeitig mirb befannt gemad;t, bajj bie 2ln»& oees ©runbbudjel nunmehr audt für Die

en:

glur 1 9h 966/101, 967/102, 121/3; glur 2 SRr.

3/1, 194/2. 207/58 , 208/2, 209/2. 210/0,58,

178/42, 191/1, 153/4, 120/63, 97; glur 3
9h'. 584/68, 433/81 unb 1

bei ©emeinbe Urft
fotüic für bie iuirf)'"le()enbe Svrgtmfe erfolgt ift:

Svmbbevg, 'Dliuue, ipiinu 1, 'J'ofilemerfccrg,

tni/lcat, (invuüne, üllejanber, güttlevntfi,

^Ingcbevg, 9htf;cn6ufd), ißetterd^eim, Sitten =

borfoerg, Sdjöiibadj, üluguftc unb öoiteS*

fegen.

'öiauccnijcim, ben 28. TDejember 1894.

Söniglid/eb Äiutegenrtit, 'Jibtlj. II

5>ierju ber Oeffentlid/e Snjeiger 9h. 1.

In<d «»#3. Steeden in äadita.
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JlitsMttit
bet Sfönigltrficn fHcgicrung ju Slorfjeit.

©tücf 2. Su?gcgeben ju Sadjen, Donnerftag bctt 10. Qanuar 181*5.

Inhalt he* Beidj*-©*reiil»Utte*.
9lr. 18 Da? 45. ©tücf enthält unter 9fr.

2204: Vefanntmachung, betreffenb Ergänzung unb
Veridttigung bev bem internationalen Uebercin»

tommcu über beti Etfenbahnfracbtoerfehr bägefilgten

Cifte. Vom 22. Dejember 1804. Da? 48. Stiid
enthält unter 9lr. 2205 : Vefanntmachung, 6e«

tretfenb bie ^Befreiung oorübergehenber Dtenft«

ieiftungen oun ber ^nbalibltät?« unb SUteräoer*

ftdjeruiig. Sam 31. Dezember 1894.

Jnljatt brr förrrii-Oamniluttg.

9lr. 11* Da? 33. Stiicf enthält unter 92r.

9708: Verfügung be? Qufttjminifter?, betreffenb

bie Wnlegung be? ©runbbud)? für einen Sbcil ber

Vetfrfc ber Smt?gerid)tc Düren, ©entiinb, ftülicf),

llWaltnebg, ÜJfontjoie, Vonn, Eitorf, Ett?fird)cn,

©ennef, ©elbern, Cobberid), Sbrroetler, Goblcnj,

Stirdjberg, DWatjen, ©immem, ©injig, Srarbnd),

Vcn?berg, Cittblar, SSippcrfürtf), Äöln, Vergbeim,
Oplabeit, Solingen, öennep, 9Bermel?fird)en, V3lt»
tingen, Stjolet), 'ßrüm, ©erme?feil unb Vitburg.

Vom 17. Dejember 1894. Da? 34. Stiicf enthält

unter 9lr. 9707 : Verovbnung wegen Einberufung
ber beiben ©äufer be? Canbtagc?. Vom 30. Dcjeut«

ber 1894.

yrrorfrmtngrtt unb örUnniitmadjutigen
bet 3rutml-tfrl{örben.

Vrranutntcidiitng.
9lr. 20 ©cmäfe §. 4 Sbfaß 1 be? ©efetje?

wegen Aufhebung bireftcr ©taat?fteuent oom 14.

ult 1893 (®.*S. ©. 119) unb §. 28 9(r. 6 be?

ommunalabgabcngefeße? oon bctnfclben 'Sage

(©.*©. ©. lo2) hat fidj uom 1. Spril 1895 ab
bie ©ewerbrftcuer « Veranlagung aud) auf bie

©ewerbebetricbe be? Staate? ju erftrecfcn,

welche uad) §.17 2lbf. 1 be? ©crocrbefteucrgcfebc?

oom 24. ^uni 1894 (®.>S. @. 2Ob) al? ein
ftcuevpflid)tige? ©ewerbe ju Peranlagcn

finb.

gut Slu?führung bicfer Vorfdjriften beftimme

ich int Einoerftänbnifj mit ben Herren URiniftem

für ©anbei unb ©ciocrbe unb für Saubroirthfchaft,

Domänen unb g°rftcn, J>olgettbe?:

1. Die Verteuerung fftmmrficfier ©etoerbebetriebe

be? Staate? erfolgt im Vcrattlagungbbcjirf

ber Stabt Verlin.

2. Der juftänbtge Steueraubfchuß für Verlin

bewirft bie nach § 32 be? Ifoinntunalnbgaben»

gefcßc? erfotberlidte Verlegung be? ©efnaunt»

(teueriaffe? be? Staate? in Me auf bie

einzelnen Vetrieb?orte entfall aoen Iljeil»

betröge.

3. Die Vertretung be? Staate? bezüglich ber

©cwerlieftcncrpflidit feiner ©etoerbebetriebe

gegenüber beut juftänbigen Steuerau?frfiuffe

erfolgt burch ben ginanyOTinifter, welchem

auch bie Vefdjlüffe wegen ffeftftcflung be?

©efnmmtfteuerfaije? unb tuegen Verlegung

be?felben (9fr. 2) jujuftetten ftnb unb bie

bngegen juläffigen 9?ed)t?tnittel jufteben.

4. ©injidjtlid) ber a n ben einzelnen V e t r i e b ?*

orten auf bie ffiewerbebetriebe be? Staat?
u legenben gufcfjläge jur ©ewerbcfleucr

ejw. befonberen Sommunnlgeroerbefteuer*

betrage wirb in ben beftcljcnbcn Veftimtnungen

über bie fluftänbigfeit ber Vehbrben tut

Vertretung ber betreffeuben Vetriebc nicht?

geänbert.

Sinb jebod) in einer ©etneinbe mehrere Vetriebc

be? Staate? jur ©ewerbefteuer hcranjujicftcn,

beren Vertretung nach ben allgemeinen Veftimmun»
gen oerfdjiebcnen Vehorben obliegt, fo iit bau
©etneinbe^ (®ut?») Vorftmtb biejettige Vehörbe
ju bejeichnen, weldje ben Staat bejüglid) ber

©ewerbefteuerpflicht ber betreffenben Vetriebe

öertritt.

Diefe Veftimtnungen ftnben auch auf weitere

fommuttafe Vcrbänbe entfprechenbe Snweitbung.

Verlin, ben 22. Dejember 1894.

Der ftinnnjininifter.

ÜJflquel.

J^rrorbmtuprtt nnb 4rh<tnnttnod|mtgeu
ber yrouitttlnl deljörben.

9fr. 21 Durch Erlaß be? ©etrn OTiniftcr?

für ©anbei unb ©etoerbe unb be? ©crrit J^uftij»

minijtcr? oont 15. b. 9J?t?., ift an Stelle be?

9lmt?rid)ter? IHocf? ber 9lntt?rid)tcr Splinter ju
öemftnb jum fteHoertreteicbcn Vorftfjenben b»? in

Sdileiben für bcn Strci? Sdjleiben jur Durch«
fttfjrung ber Qmjalibität?« unb 9Uter?oerftcherung

errichteten Schiebgericht? ernannt worben.

Sladjen, ben 24. Dejembcr 1894.

Der 9icgicrung?»f!räftbcnt.

oon ©artmann.
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9lv. 22 9ind)iuci|ung bet Tnrdiidimttsj'ilicuft» unb Oabenyreit'c für Slaturalien unb mtbere

tarnen

bet

Stabt.

Slawen .

fCftren . .

©rfelenj .

(Sfdpetter

.

©upen . .

Qiilid) . .

Sftontjoie .

St üBitl) .

£urd)frfmitt

3! nmeifumr 1. ®i< 'Dta-ftpreife für SJeijen, Aoggca, Qierfte, ipafer, ycu uuo 3troi) fiob bei ©cfclen) biejenige

n

beb *0!arftortee St ufe im fRtgttningebeiiltt tüffelborf.

Bunietfi'rtfl It. £ie Serpütim,; für bie an XrnSden Berabreidite tfourase erfolgt gcmJfe Art. II. §. fl bej (Mcfefeel

Bom 21. 3uni 1K87 (Sl.*(fl.>81. @. 215) mit einem Auffällige oon fünf t>om ©unnert nadi bem Swrdjfdjmtt bei Ijüdifien

Jagcspteilc b« Stalenberimmat», roeldier ber 2icferunn dorausgegangen Ift. Cei ffefifteOung bei Xi!t<tiidinia»»tei1c« werben
bie greife beb £auptmarfloile« beteiligen gicfenuigSoerbanbefe gu (Üruiibe gelegt, ju meldjem bie belijeiligle ftiemembe gefeirt
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SebenSbebürfitiffe in ben StSbten beS SRegterungÄejirtb Waiden fti'r ben Woriai X)e jeritbe

r

1894.

greife:
©etreibe

Ciofer Ueberfdjlag ber ju Warft 4p tt l f enf r ttd)te.

gebrachten Wengen an: Srbjen Sonnen ]

(»oeifec)
||

WB’

gut mittel gering Söet-

*en

:Hog

1

gen (äerfit X'iafer
roeijeu 'gelbtljumj

S odjen |

fiinfen

|

Startoffeln

CEö foften je 100 Slilogranmi 9iad)©eiuid)t8mengen uon tta (offen je 100 SHiogramm
St. m SR. Bf. 'JH. Bf. 100 Kilogramm St. Bf. St. Bf-lt st. Bf- « SH. Bf. St. Bf.

13 50 13 — — — -1 — — — — — — — — . —
11 25 10 75 ___ 21 — 23 50 44 7 30
11

10
ei

75 9 75 - _ 25 50 26 _ 48 5 71
11

14
65

39 10 90 10 40 _ 32 _ 32 _ 48 6 _
16

12
23

50
i — ~ — _ — — 27 — 25 — — — 6 60

14 09 13 50 12 38 __ ___ - - - 24 24 36 8
15

13
75

90 12 _ 10 _ _ _ 29 _ 29 _ 42 50
f

9 50
14 »_ — — — - — — 32 — 30 50 _ — 10 60

10 50 — — 10 — _ — — — 24 26 — — 5 —

12 67 L. __ — — -1 - -V 26 81 ! 27 43 70 7 33

II. gaben^rtije in ben testen Sogen bea Wonota gieftetttfret 1894

Weh l jur
!

©erften
$3 udi cn tun tReiä •<taf

r. - jt

fee CT
J»
c~i _

1 's iSE =

"f'^

S

«

i?
<ttpet|cbcreitung

au8:

Üöeijen .Roggen

©raupen

|

©rüjje
ti’et$en=

griifce
&&

•Pirfc (3noa)

mittlerer

Qaon I

(mittel)
j

tob

gelb
ti* getttfin*

rn ttoljjwn)

'»peilt*

falj

e
BS
©

jO
O
V*
vO

WS foftet
]

e TS (ogramui *
’

I
’ ,

1

. «. if! »il

St. jl 97t Bf- St. Bf. li *. Bf- Bl Bf. SH. Bf. St. BfJ St. Bf. st. Bf- sht«*: SR. Bf. iS«. Bf.

— 25 - 23 — 28 — 41 — 26 — 50 — 39 — 45 2 68 3 70 — 20 i jeo — —
— 22 21 — 31 — 48 — 34 — 50 — 55 — 40 2 75 3 50 — 20 i jeo ——
— 23 — 24 38 — 43 — 32 — 60 — 60 — 40 2 55 8 40 — 20

1 j70
— —

— 30 — 28 — 50 — 56 — — — 48 — 58 — 48 2 75 3 55 — 20 1 60 — —
— 28 — 31 — 45 — 52 — — — — — 60 — 50 2 60 3 60 — 20 1 80 — —
— 25 — 25 — 43 — 50 —— — 60 — 50 — 40 2 70 3 30 — 20 i !öo

t

15

— 35 — 29 1 48
j

— 56 — 42 — 64 —— — 53 3 05 3 65 — 24 1 60 —
— 24 — 18 40 — — — 28 — 50 — — — 50 2 60 3 20 — 20 1 50 — —

-1 27 — 25 40 — 1 49 — 32 -M — 54 — 46 2 71 3 49 — 21 1 63 — 15

2>if nl« bbcftftt Iagt*Breife bt? Sionat3 Btjember 1894 für feaftt, $en unbSitrob feftaeftetittn Betrüge — eiirfd&lf#fj

Äuff<t)!aa8 »on fünf oom §unbert — jinb bei bt« einjelnen öaupratarttotttn an betreffenber ©teile in Keinen
btf

bien unttt

bet 8Me «riMOMk aefmftt . j ... ;i , ,, . au, miloJv
*) ®ie bti üacfjrn üb« btt Sinie ftebtnbtn 3af)ltn btjeiebnen bit greife für ba* in btn Raubet geforamtnt (Betreibe

auKänbiftbtn Urfprunp».

8ad)cn( btn 10. 3anuar 1896. Skr ^egitTungt.^räfibtnt 3« Betitelung: Bon Bremer.
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9lr. 28 Unter ©ejugnahme auf meine ©e>
fanntmachung oom 8. gchruar 1893 (Amtsblatt

©eite 105), bringe id) f)ierbitrd) jur Keuntnijj, bag
mit Abhaltung ber ©au8»Koflefte bei ben eoangeli»

fdjen ©emobnent bcr SRheitiprodinj ju ©unftcn
her eoangeiifdjen ©aftoral*©ülf8*©efelIitbaft für
SRbeinlanb unb 2öeftfalen im bicafeitigen Sejtrf

für baS (aufenbe Äalenberjoljr bcr Siafon ©einrid)

©infei auä ©iberfeib beauftragt ift.

Aachen, ben 4. Qanuor 1895.

Ser 3?egicning8=©räftbent.

non ^artmann.
9lt. 24 ©an ben juftäiihigcn ©crren ÜRiniftern

ift an ©teile bei* fRegieriutgSaffefforS ©erbaulet
ber SRegierungSaffeffor SomboiS (jierfcibft, für bie

"Sauer feines reuigen ©auptamteS jum ©orfigen«
ben beS nach ber Antoetfung oom 1Ö. ^uli 1887
(SReicb^anjeiger iRr. 189, erfte ©eilage) tn Aachen
errichteten ©chicbSgcrichtcS für bie bem ©errtt

TOinifter für ?anbmirtf)fchoft, Somäuen iiubfyovftrn

unterftriltcn ©etricbe, roclrfje für ^Rechnung bcd

©reuffifihen ©taateS oermaltet merben, infomeit

bicfe ©etriebe ben ©erufSgcnoffenfdjaften nicht

angefdjioffen fmb, ernannt mürben.

»adieu, ben 5. Qnnuar 1895.

Ser SRegierung8*©räfcbent.

non ©artmann.
8t r. 25 Auf beit Antrag oe$ ©orftanbeS ber

allgemeinen Konferenz ber beiitfd)eii ©ittiichfeitS*

ncrciite bot ber enangetifdie 0ber».kirchenrath in

Anbetracht bcr michtigen giele, lociche bie ©ercine
»erfolgen unb nngcfidjte ihrer augenblicflichen ©otb»
läge ein f n f ult a tioe St irdjen foUefte in ben neun
öfteren ©rooiitjcn ber SRonardjie beroiHigt.

Sen Xermin für bie Ginfammlung ber ©eiträge

hat baS Königliche Konjiftorium ber fRbrinprouinj

auf ©onntag ben 20. b. 2RtS. feftgcfefct.

Aachen, ben 9. Januar 1895.

königliche Regierung,

Abtheilung für Kirchen» unb ©djulmefen.

non ©remer.
9tr. 26 $m Anfdjluffe an meine ©efannt»

madjung oom 8. ff-ebruor 1892 (Amtsblatt ©eite

67) bringe ich bie tiachftehenben, in ben Organen
ber ©crufSgeitoffenfchaften eingetretenen ©er>
öttberungen jut Keuntnij?:

A) Rorbbrutfdie ©oiv^erufögeiioffmichaft.
An ©teile beS ©errn 9R. ©chramm in Scrlin

ift ©err .©. ©itnott, in f^irma ©• ©imon & Go.,

in ©crlin als ©orfigenber beS ©enoffenfchaftSoor»
ftoubeS neu gemählt morben.

ferner ift an ©teile bcs ,©erm Albert freien»

meijer in ©emünb, ©err 2Ray SRiiller junior in

3Rontjoic a(S ftelioertretenber ©ertraucitSmann

S
c ben©ejirf VII, umfaffenb bie Streife ÜRnimebp,
ontjoie unb ©d)(eiben, unb an ©teile beb ©errn

OSfar ©chieicher in ©einSberg, ©err ßcotmrb

SBoltcrS in 9liebcrtrüd)teu—[felbetliaufen alb ftcil

oertretenber ©ertraueiiSmatm für ben ©ejirf IX,

umfaffenb bie Streife fcrrfclrnj, ©eileufivdjen unb
©einSberg, neu gemählt morben.

B) 9lbriniid)=©fflicilijd)f

©üttrn« und 'is3fl[\Wfi'fo--©frufogfnoffrnfd)aft.

Seftion V, Aachen.

An ©teile bcs ©errn 2i3ili)elm ReuijauS in

Gfd)meiler--8iuc ift ©err öotiiS ©reg in ^d)en6erg

bei Gfd)ioeiler als ©ertrauenSiuanit unb a!S ©teil«

oertreter beS (enteren ©err Cubroig ©chroebcr in

Gfdimeiier neu gemählt morben.

Aachen, ben 5. Januar 1895.

Ser {Regierung8»©räftbent.

gn ©ertretung: oon ©remer.
9tr. 27 Unter ©ejugnahmc auf bie 33efaitnt*

machung, betreffeub ben 3'etrirb beS ©ufbcfdilag*

gemerbeS Oom 6. 9Rärj 1885, (Amtsblatt ©eite

69) unb unter ©inroeiS niif Öre §§. 3 unb 4 ber

bamit oeröffentiichteti ©riifuttgS » Orbnung für

©uffdnniebe bringe idi bierburdi jur nügemeinen

Kenntnifj, bajj bie ©riifung im I. Duartal 1895

am fjrettag ben 8. SRärj 1895,

©ormittagS 8 Uhr,
ftattfiiiben roirb.

©efuche um gulaffung yur ©riifung finb an

ben ©orfthenben bcr ©rüfungS'Kommiffton für

©uffchmiebe, ©errn Separtcment8>XhiCTar}t Dr.

©chtnibt in Aadjen ju richten.

Aadicn, ben 3. ftanuar 1895.

Ser SRegicrung8*©räfibent.

Jfn ©ertretung: oon ©remer.
91t. 28 Sie königlich ©reitfcifcbe Ann itaye

für baä 3Q f)r 1895 ift in ©aertner'S ©erlag,

©ermann ©chfelber in ©erlin, erfchienen unb oon

bort fomie oon allen inlänbifdien ©udihanblungen

jum ©reife oon 1,20 9Rarf ju belieben.

Auf bie ber Saye’jtc geiruefte ©»fnnnntttic^«u»g,. 1

mirb befonberg hiM fl
E1B 'e^'n -

Aachen, beu 3. 3»uunr 1695.

Ser 93egierungg-©räftbent.

Qn ©ertretung: oon ©eguilhrn.
©ifamilntadimig.

9tv. 29 Ser ©unbeSrath hat in ber ©igung
oom 20. o. ©Jtg. befdiloffen, bag, fofern lanb»

roirthfchaftliche Kartoffel brcnnereicn im laufenben

©etriebsjahre megen ungünfttgen AugfnQS ber

Startoffeierntc nicht ober nur mit befonberen

©chmierigfeiten in ber Cage fmb, baä ihnen guge«

roie'ene kontingent aus Kartoffeln fjevjnfteilen,

ihr ©etrieb für bag laufenbe ^ahr auf ihren

Antrag fdjon jegt als unregeimäBig erflärt merben
fann, mit ber SSSirfung, bag bei ber tiächften SReu»

tontingentirung für bae ©etrieböjahr 1894/95 baS

bisherige kontingent unoetfürjt in Anfafc gu
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brittqen ift.

flöfn, ben 2. ganuar 1895.

Der ^TDDinjiaI*©teuer*Diteftor.

Dr. gef) re.

Scfanntntactumg.
9tr. 30 91uf Wrunb beb §. 11 beb Elb*

rjt . m . , 30. ©fai 1873 , w
f^artbjkuer-öete^eb dom

fgTlKat ' 1891
bat ber

©err ginanvSWinifter mittelft Erlaffcb Dom 23.

Dejentber 1894 IU 10835 beiti turnt, baß fortan

in allen gäflen, in benen ein ^reuße in ©effen

bewegliches Serntögcu fjiuterläßt, biefcS Vermögen
gegenüber foldien Dfjcifnefjiiierti an ber (Srbfcfjaft,

btc einem (Staate attgefjören, *u bem ©effen nicht

im ©rgenfcitigfcttSuerfjnftniffc ftefjt, jnr preufjifrfjen

ErbfchaftSfteuer nur infomeit ^crangejogen wirb,

alb fie bic bauon in ©effett Mt erfjebenbe Steuer
überfteigt. Dagegen ift in allen gälten, in benen

ein ©ejfe in ^reußen bewegliche® Sermligett hinter«

läßt, bie preußifche Erbfdjaftftcuer foldjen Dljeil*

neljmcrn an ber Erbfdtaft gegenüber ju erheben,

bie einem Staate attgeßören, mit bem ißreußett

nidjt im ©egenieitigfeitboerhältniffe ftefjt.

Äöfn, ben 31. Dejcmber 1894.

Der '4}roöinjial«Steuer«Direftor.

Dr. gehre.

Derorbnungen mtb ßeüanntmndjungru
anberev Oeljörbr«

9Ir. 31 Serjeidwlfj
ber otm ber Cnngenfeudje betroffenen Sperrgebiete

in CefterreidfUngarn, au® roefdjen bie Einfuhr
oon SRinboief) auf ©runb Wrt. 6 beb Sie()feud)en»

UebereintommenS Dom 6. Dejembcr 1891 fotoie

Ziffer 5 beb Sd)lußprotofo(lb *u Unterlagen ift.

WuSgegcbcn im flaiferlicfjen ©efunbbeitSamt ju

©erlin am 22. Sioücmber 1894.

A. Defterreid).

frei.

B. Ungarn.

Die Stomitate: Iran, Sj(epe3 fßipb), Ciptä

(Ciptau), Durocj, Srcntfdjtn, %<ojfonp

(Sreßburq), Uipttra (t'ientra), gdlpöm
(Soßl), Sarb, ©ont unb Sarob.

Sefannttnadimtg.
91 r. 32 Die Canbbrieftrflger führen auf ihren

Sefteflgängen ein Wnnahmebud) mit fid), welche®
jur Eintragung ber Don ihnen angenommen
Senbungen mit ©ertfjangabe, Einfdjreibfenbungen,

Softamocifangen, oetaötjnlicfjen badete unb 'Jiadj«

nafjmefenbungen, fotoie ber ooraubbejahlten Se*
träge für hefteHte Leitungen, ^oftiDerthieidjen,

9{eid)b«2Bechfelftcmpeficidjcn unb ftatiftifdjen ©erth«
jeidjen bient.

SBiCt ein Wbfenber bie Eintragung fefbft bc»

Wirten, fo f)at ber Caubbriefträger bemfefben bab

Wnnahmebud) uorjulegen. Sei Eintragung beb

©eaenftanbeb burd) ben Canbbricfträger muß bem
Wbfetcber auf Verlangen burdj Sorlegung beb

Sud)cb bie Ueberjeugung Don ber gefächenen
Eintragung gewährt werben.

Wachen, ben 3. ganuar 1895.

Der Äaiferlid)C Ober*Softbireftor.

3ur 8i nbe.
Srfanntniadtiiug.

9lr. 33 Durdj Urtfjeil ber II. ßioilfammer

beb Sönigfidjen Canbgeridjtb ju Drier Dom 24.

j

SRooember 1894, ift 'Jiifolaub 'ßalger, julefct in

‘picflieffcm wohnhaft, für abwefenb erflärt worben.

Stflln, ben 31. Dejembcr 1894.

Der Oberstaatsanwalt.
Scfanntmacftunfl.

9lr. 84 Durch Urtbeü ber II. EiDiltammer
beb Stöniglidjen Canbgerichtb ju Sonn Dom 6.

Dejember 1894, ift über bic Wbroefenljeit beb

©einrich goljaun fttiitterfdjeib aub Soun ein

geugenuerfjör oerorbnet worben.

fiÖln, ben 4. ganuar 1895.

Der Oberstaatsanwalt,
llrrronal-llndjrtdjten.

9lr. 35 Der 9?egierungb«91ffefforCipfd)if}tft oon

ÜJIagbeburg an bie 9tegierung ju Wachen Derfeßt.

] Der WmtSricbtcr ‘tßiingcler tn SRhepbt ift an

|

bab Wintbgeridjt in Wochen Derfe$t.

Der ©eridjtbDoll.yeher üöattrabenftein in Wtben»

! hoDcn ift uom 1. Wprif 1895 an auf feinen Wntrag
mit ^Peitfiott in ben IRuhcftanb oerfefet.

Der ©cricbtbuoüjieber Äümmel bet bettt Wmtb»
geridjtc in Söcgbcrq ift aub bem Wmte entlaffen.

Der ©endjtboortyehcramtb Wnwärter Sdjarr in

©egberg ift »um ©ertdjtbDoUjiefjer bei bem Wmtb«
geeichte bafclbft ernannt.

Der ©ülfbgerichtbbiener ©einiefe aub ftönigb*

Winter ift jum ©erichtbbietter unb ©efangenen*

Wiiffeljer in ©egberg ernannt worben.

Sei bem Oberbergamt ju Sonn ift bab 9J?it*

gtieb beb Sloflcgiuittb, ©cheimer Sergrath gabriciub

geftorben.

Scfaitut ntadtitna.

9tr. 86 Die Anlegung beb ©runbbudib ift

weiter erfolgt für bie bisher nicht fataftrirten

Sarreflcn ber ©emeinbe SttrtfdteiD

:

glur 2 9!r. 2097/0,119 unb 2098/0,119.

Wachen, ben 28. Dejember 1894.

Säniglicheb Wmtbgeridjt VII.

Scfanntmachung.
9lr. 3 7 Die Wnlcgung beb ©runbbuchb für

bie ©emeinbe Sirgelen hut begonnen.

©einbberg, beu 10. ganuar 1895.

Söuiglicheb Wmtbgericht IV.

Srfamttmatfiuttg.
9Ir. 38 Die Wnlcgung beb ©runbbuchb für
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HuSfälwftfrifktt
ton gattBgcriditebcjirf '.»Indien.

91*. 89 Die jur Hnmelbung oon Slnfprücßen

ßeßufS Eintragung in baS ©runbbueß oorgefcßricbcnc

fecßSmonatige IHuSfcßlußfrift für

bie ©emeinben beS ÜlmtSgericßtSbejirfS

Ober ©olßeim Düren
Dl broemeß U
Dl)um n

Düdclßoben Erfclenj

grelenberg ©eilenfireßen

©äffeien Reinsberg
Dremmen
SBruid) QüUtß

ffaßmonoille DJlaltncbß

l)at am 15. Auguft 1994 Begonnen uitb enbigt

am 15. ftebruar 1895.
Die bcjüglicßen Seftimmungen beS ©efeßeS oom

12. Slpril 1888 (auten:

§. 48. Die nießt bereits oon bein JlmtSgericßte

oorgelabencn ißerjonen, loeleße oermeinen, baß ißnen

an einem ©runbftütfe ba8 Eigentßum jufteße, fomie

biejenigen ‘ßcrfonen, toclcße oermcinen, baß ißnen

an bem ©runbftüif ein bie Verfügung üBer baS«

felbe 6efcßränfenbe8 JRcrtot ober eine .frppotßcf ober

irgenb ein anbereS ber Eintragung in baS ©runb*
bud) BebürftnbeS Dtecßt jujtcße, gaben iljvc Jliifprücßc

oor älblauf einer 9lu8fcßlußfrift oon fcdjS DJlouotcit

bet bent SümtSgcrießt unter 6eftimmtcr fatajlcr«

müßiger ©qeitßrumg beS ©runbftürfS anjumclben.

§. oO. Diejenigen, tocldje in bereit oom ©e»
ginn ber in §. 48 bejeteßneten ffrift Bi8 ju bent

mifrafttreten ber cingcfüijrtcn ©efeßc baS Eigen«

tßum ober ein anbcre8 in ba8, ©runbbud) einju»

tTagenbeS Dlccßt cnoor6en ßabett, müffen baäfclbe,

falls bie Dlmnelbung nießt 6creit8 früßer erfolgt ift,

oor bem Qttfrafttreten ber cingcfüßrten ©efeye

anmelben.

§. 51. ©on ber ©erpflid)tung jur Slnmelbung

ftnb biejenigen ©cretßtiqten frei, tocicbe ber Eigen»

t^ümer in fflemaßßeit b'e3 §. 44 Dir. 4 oor Slblauf

ber SluSfdjlnßfrifi (§§. 48, 50) bem 2lmtSgcrid)te

angemeibet bat.

§. 53. Söer bie ißm obliegcnbe Slnmclbung

unterläßt, erleibct ben DlecßtSnaa)tßeil, baß er fein

SHedjt gegen einen Dritten, mcldjcr im reblidjcn

©laubett an bie Dlteßtigfcit be8 ©ninbbiußö ba8

©runbftütf ober ein SHcdjt an bcmfclbcn erroorben

bat, nidjt geitenb matf)cn fatm, unb baß er fein

©orjugSrccßt gegenüber benjenigett, beren Dlccßtc

früher' als bad teinige angcuiclbet unb bemnäcßft

eingetragen ftnb, oerliert.

.1 . ti*M

! ffft bie Söiberrufließfeit eines EigentfntmSüber«

gangeS nidjt angemeibet tootben, fo ßnben bie

©orfeßriften beS erften SlbfaßeS naeß Maßgabe ber

©eftimmungen beS §. 7 Ülmoenbuttg.

§. 7. Da8 Dlccßt, einen EigentßumSübergang
riiefgängig ju maeßen, loirft, lofern bie SBibcr*

tuflußfeit beS UebergangeS nidjt im ©runbbueß
eingetragen ift, gegen euten Dritten, toclcßer ein

9lcd)t an bem ©runbjiücf gegen Entgelt ertoorben

ßat, nur bann, wenn jur ffeit biefeS ErtoerbeS

ber ffall ber Siütfgäitgigmatßung bereits eingetreten

unb biefeS betn Dritten befannt mar.

3n Snfeßung einer traft ©cfcfceS eintretenbeu

SBiebcraufßebung eines EigentßumSübergangeS

[

inben bie ©eftimmungen beS erften SlbfaßeS ent»

preeßenbe SSnmcnbung.
Die Äönigiitßen SImtSgcricßte,

Slbtßcilungeu für ©runboueßfadjen.

bie ©etneinbe Wctnpci« — 2lmtSgerießtSbejirf

Reinsberg — ift begonnen.

Reinsberg, ben 29. Dejember 1894.

ftöniglicßes DlmtSgericßt III.

S(lattntmad}uttfl.
Dir. 40 Die Ülttlegung beS ÖrunbbueßS für

bie ©emeinbe Düreu ift nunmeßr autß erfolgt

für bie ^arjelle:

fflut 2 Dir. 445/213.

Düren, ben 24. Dejember 1894.

ftöniglüßeS Amtsgericht V.

©rfanntmadumg.
Dir. 41 Qn ©cutäßßeit beS §. 43 beS ©efeßeS

über baS ©runbbudjmefen unb bie fftoangSooll»

ftreefung in baS uubctoegließe ©ermögen im ®e(«

tungSbereidjeJieS SWßeinifcßen DtecßtS oom 12. 9lprtl

1888 (COef»Sammlung S. 52) rnirb ßierbureß

üffentlicß befannt gemaeßt, baß mit ber Dlnlegung

beS ©ruitbbucßs für bie ©emeinbe (driften

begonnen ift.

Die Dienfträume für bie Erlebigung ber ©runb«
bueßfadjen genannter ©emeinbe beiin ben ftd) in

bem $>aufc ber ffrau äüitttoc Dlotar Dief in ffülidi,

|>errenftraße Dir. 12.

ffülid), ben 3. ffanuar 1895.

flüuiglicßeS DlmtSgericßt III.

©cfanntmadimtg.
Dir. 42 Qgt ©emäßßeit beS §. 3 beS öefeßeS

über baS ©runbbucßioejeu unb bie 3,DQt,8&00^'

ftreefung in baS unbcmegließe ©ermbgen im ©el»

tuugSbercidjc beS Dfßciiti|ißen DiedjtS oom 12. April
1888 mirb ßiermit Befannt gemaeß», baß minmeßr
autß bieSlnlegung beS ©runbbudjS für bie ©arjelle:

fflur 29 Dir. 109 ber ©emeinbe $on#f(U> erfolgt

ift.

|

DKalmebß, ben 31. Dejember 1894.

ÄöniglitßeS SlmtSgerießt III.

£)icrju ber Deffentließe Dinjeigcr Dir. 2.

Sruct oon 3. Sltrie» in HacOcn.
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Jtmtslilitt
bcv fiöttt^lirfjcn 9legtcrmtg $u SJad^eiu

2tüi 3. fäudgcgcbcn ju ?lad|cn, Hontterflag bcn 17. gaitunr 1895.

3nl|nlt bt« Hddia-Wfrrfeblntttt».
Kr. 4 3 Xwtd 1. ©tiicf enthält unter Kr.

220ft; ©erorbnuttq, betreffen b bcn ©erlebt mit

X'ipbtbericfenim. ©om 3t. Hejentber 1894.

Hrrorhntragen «»b örUnnntmadjungen
brr ?e«tr«l^äclf3tben.

©rfaitnh»a<hung.
Kr. 4-1 Bei ber beute in ©egenwart eine!

Notars öffentlich bewirften 20. ©erfoofmtg »on

Hurmarfifchcn ©cljtilb'.-erfcbrei&ungen finb bic in ber

Änlage Der^eitf/nctcn Kümmern gezogen worben.

Hicfelbcn werben ben ©cfltsem jum 1. 3Jiai 1895
mit ber Jlufforbcruitg q>fünbigt, bie in ben and»

qdoefte« Kammern üerfcfjdebenen ftapiiatoeträge »om
1. Süfai 1895 ab gegen Quittung nnb Kiicfgabc ber

©chulbnerfchreibunqeii itnb ber fpater jat/lbar merbenben

^inäftbeine tHeibe XiV Kr. 8 bei ber ©taatdfdiulben»

Hiigunqdf.iffe, Xaubcnftraßc 29, bierfeibft ju erbeben.

Hie Sabimtg erfolgt »on 9 Ubr Vormittag! bis

1 Ubr Kadwuttngd, mit JluSfcbluß ber Sonn- unb

irefttage unb ber lebten brei ©efcbäftdtage jeben

'JWonaiS. Hie ßinlöfung gefdjiebt aitcb bei ben

KcgicrungS^auptfaffcn unb in ftranffurt a. OT bei

ber Itreidfoffe. 3U biefem 3n>fd fönaen bie ßffeften

einer biefer Haffen febon oom 1. ?tprit ab eingereicht

werben, welche fie ber ©taatdfchulben-Xilgimgdfaffe

jur Prüfung »orjulcgen bot nnb nach erfolgter Jeft-

fteHnngbic Üiudjablung »om 1. SWai 1 895 ab bewirft.

Her Söetrag ber etwa feblenben 3'n'-'fd)cine wirb
t>om Kapitale pirucfbelinlten.

Wit bem 1. 3Hai 1895 bürt bie ©crjiitfnng ber

öerloofttit Änrmrirf ifrfitri Sibnlbncrftlircibiittgen anf.

gitgleitb werben bie bereits früher auSgefooften,

airf ber Hnlngc oerjeitfineten, noch rücfftcinbigen Stur»

inärfifcßru ©dpilbocrfdjreibutigen mirberbolt nnb mit
bem ©enterten aufgerufen, baß bie ©erjinfnng ber»

frtben mit ben Jtünbigungdtmnincn mifgebbrt bat.

Hie SWatdfdjulbtn»XiigunqSfaffe f imt fidj in einen

©eßt iftwetbfd mit ben 3nbabern ber ©d)u(boer>
jtfjrribntigen über bie 3ab(ungSleifhing nicf)t einlaffen.

Formulare gu beit Ouittnngen werben »on fämmt»
ließen oben gebadeten Staffen unentgeltlich oerabfolgt.

©eriin, ben 2. 3annar 1895.

^taupfoermaltung ber Staatdirfwibcn.

»on $offmann.

Kr. 45' ©etaimlinadMing

wegen ?!uSrcid)unfl ber Rhtdfchcinc Kcifjc XXII
ju ben 3 '/t ‘/eigen ^mißiidjcn ©taadfdptlbfcheinen

»on 1842 .

Hie gittdicbeine Keibt XXII Kr. 1 bld 8 ju

bcn 3 i/
8
«/0igeii ©reitßifthett Staatdfcbulbfcbeinen »on

1842 über bic c^infen für bic Reit »otn 1 . ffnmtac
1895 bis 31 . Hcjembcr 1898 neoft bcn Wnwetftutgcn

jur Kbbebuttg ber fofgenben Keihe werben Pont 15.

Hejentber 1894 ob »on ber Stontrolle ber ©tnatd«

Papiere bierfeibft, Ormtienftrnße 92 /94, unten linfö,

©ormittagd non 9 bi« 1 llbr, mit iXudnnbme ber

Sonn» unb ft-efttage unb ber testen brei @efd)üft4 »

tage jeben flRonatd, audgereidjt werben.

Hie Rindfdtcine fBnncn bei ber Xfotüroflc fc(6ft

in (Empfang genommen aber burd) bic Kegierunad»

•twuptfaffen, |owie in g/ranffuri a. flß. burd) bie

!
ßreidfaffe bejogen toerben. 58er bie (Empfangnahme

j

bei ber Stontrolle felbft Wünfcht, bat bcrfelbcn per»

j

föttlid) ober burd) einen ©enuftrngten bie gut

|

Abhebung ber neuen Keilte beretbtigenben gindfeheiu»

nnweifungen mit einem ©erjeid)niffc ju übergeben,

I ju welchem Formulare e6enba unb in Hamburg
bei bem Steuerlichen ©oftamte Dir. 1 unentgeltlich

ju babett ftnb. (Menltgt bem <ftTtretrf>er eme Tt«meri?te

Kiarfe ald ßmpfangdbefd)einigung, fo ift bad

©crjcichmB einfach, wünftßt er eine audbritcflidie

©efdjeinioung, fo ift ed hoppelt uorjulegen.

lepteren Stalle evboltcn bic (Einreicher bad eine Gjem»
plar, mit einer (Empfangdbcfcheinigung »etfeben,

fofortjurücf. HieTOarfc oberßntpfangdbefcheinigung

ift 6ei ber 81udreid)ung ber neuen 3indftheinc

jurüdjugeben.

3 « ©chriftwechfel tann bie Stontrolle
ber ©tnatdpapierc fid) mit ben Inha-
bern ber ßindfeheinanweif ungett nicht
einlaffen.
Ser bie 3in»fd)cinc burd) eine bet obengemntn»

ten ifkoBinjialfaffen bejiebett Will, hat berfc(6en bie

Slnwetiungen mit einem boppeiteu ©erjeichitiffc

einjureidieu. Hnd eine ©erjcichniß wirb, mit einer

GrmpfangSbcfchetnigimg uerieljeit
, fogleidj jurüif*

gegeben unb ift bei 2luS()cinöigung ber ßindfdjcine

ioieber abjuliefern, fronmilavc ju biefen ©erjeidj»

ntffen fnib bei ben gebauten ffrooinjialfaffett «utb
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bcn uon ben ftöniglidjen ^Regierungen in bcn Amts*
blättern }u bejeichnctibcn fonftigen fiaffen unent»

geltlid) ju haben.

Der Utnrcichung ber Staat8fd)ulb|’d|eine bebarf

eS jur Urlattguitg ber neuen Sinäfdjeine nur bann,
iDctut bie .fJüiSfcbetnanmeifungen nbbaitben gefönt*

men finb; tn biefem ft-nfle ftnb bie StaatSfchutb*

fcheinc an bie Sfontrolle ber Staatöpapicre ober

an eine ber genannten tßrotittjialfaffen mittclft

befonberer Utngabc einjurcidjeti.

©erlitt, ben 22, Dlooember 1894.

fpauptoermnltung ber StaatSfcfjulben.

uon .po ff mann.
Jlrrorbtinngm nnb rkanntmadjnngrn

itv llrotiinjial ürijörbr«.
©cranntmadjung.

Dir. 46 ©entäp §. 21 ber ^rooinjiatorbnung

für bie iRheinprouinj uom 1. Quni 1887 (@cf.»

@ammt. Seite 252) bringe ich int Atijd)luf; an
meine ©efanntmachung uom 5. 3)lai ö. Jur
öffentüdjen JJenntnife, baf; an Stelle be4 ucr-

ftorbenen S£öniglid)en SianbrathS Söninger, ber

Canbeäbirettor ber iRbeinproouiä, ©ebeitne Ober*
tHegierungdratf) Dr. .ftlein in Düffelborf gum

<

Prooiujia(4*anbtngSi9(bgeorbneten für ben ft reie

©lerjig gemäfjlt mürben ift.

(Sohlen», ben 5. Januar 1895.

Der Ober=^räfibeitt ber tRbeinpvooiitj.

91 affe.

Dir. 47 Der perr Obcrpräftbent bat burdi

Urlafj uont 19. Dejcm6er u. $8. genehmigt, baf
bie in bem laufenbett ^al)ve ju ©uiiftcn ber iMpei

nifd)48eftfälifd)cn Anftalt für Upilcptifdje „©etbcl"
ru Sielefclb eine pauSfollefte bei ben euangelijdjen

©etoohnern ber tWbcinprooinj burd) Deputate ber

Anftalt abgebalteti tuerbett.

üJlit Abhaltung ber Sfolleftc im biegfeitigen

©ejirfe fittb bie nachbenanitteu ©erfonen beauftragt:

1. JBillielm .peitirid) aus ©armen; 2. p. yürgeS
aus Ülieberbierenbad) ; 3. Auguft “äReper aue ftöln

;

4. p. ftatitp aus ©ubberbaunt
; 5. p. SHitttfel au«

©ruuiath ; 6. fink. <Sd)lurmnnn auä SRonSborf;
7. .ftarl Sdjtteiber auö SBcfel uitb 8. .ftarl SStebep

ouS 3)1 iiu fter i/98.

Aachen, bett 9. Januar 1895.

Der iRegicrungs^väftbent.

3;u ©ertretung: oott ©rem er.

Dir. 48 3" ©emäft()cit be8 §. 5 ber ftörorbitung für bie ©rioatbefdjäler ber tHbeinproöinj oout

15. Auguft 1880 werben imei für baS
3°f)

r 1895 gelegentlich einer 9tad)förung aitgeförtc pengfte, fontie

ber Ort ber AuffMung oerfelbcn uitb bie pö(;e beb SpntnggdbeS nad)|td)cub befaunt gemacht:

s*
o
iO

Sigenthümer ber pengfte Signalement ber pettgfte

Ort ber AuffteHung
05
CD
s

s
*3~

C
Ce*

tarnen. SBohnort. tJorbc. Abjeichen.
-1 % J-

®S1
dlaec.

ber .pcngftc. 3-
&
Jt.

1 ^el), 3)lathia8 fielä buttfei*

braun
rocipe

.pittterfOpc

8 1,74 ©eigier ftetj, .ftreis Dürrn 12

2 bcrjclbe bo. Diappe Stern 6 1,72 bo. bo. bo. 12

Sachen, ben 11. Januar 1895.

Der 91egicrungS»©räfibent. D o n ©rem er.

iUerorbnuttgen nab ärkauntmadjungtu
anberrv örljärbrit

Dir. 40 '.Hcgulatiu

für bie Unterfudjung beö nidtt int öffctttlidjeii

Sd)lod)tl)aufe au8gefd)lad)teten frifdjett ffldfches.

Hur Ausführung ber Unterfudjuug bed nidjt im
hiengen öffentlichen Sdjtochtbnufc aitägefchlacbteten

frifdjen fflcifri)e3, meldje in §. 4 beS ben Sdjlndjt*

jroattg betreffcitbeit Orteftntut-3 uom 19. Dcjentber

1893 atigeorbnet ift, roirb für ben ©emeinbea

bejirf ber Stabt Sachen hierburdj ba8 golgettbe

beftimutt.

§. 1. Alice uidjt int l^tefigcit öffentlichen

!

Sdjladtthaufe aubgcfd)tad)tcte frifche fjleifd) fäumit»

|

lid/er ©attunaen uott Sthlod)toich, tuclchcs int ©e=

nteinbebejirte Aadjen feilgeboten ober in ©aft* unb

Speifemirthichaften junt ©ettup jubcrcitct toerben

fou, ntu§ juuor einer Unterfuchung nadj SDlajjgabc

ber tiafhftehcnbcti ©eftimmungen unterjugen meroen.

Jf. 2. 3ur ©nführung beb im §. 1 bcjeidjneten

frifchen ffleifcheu bürfen, abgefeben uon bem mit

ber ©fcitbahn anfoinutenben fylcifdpe, bie auf

ÜÖeitere« nur biejenigeu Umgänge jur Stabt
Aadjen beinipt toerben, an betten ftd) Schlacht^

fteuerbcbeftellcn befinben, b. i. jur /-feit auf fol»

genbett ©tragen:
1. auf betn Abalbertfteintoeg;
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2. auf feer Stolbergerfirafte;

3. auf feer ^ülidjerftraftc;

4. auf feer Strefelberftrafte

;

r». auf feer tHoermonbcrftrafte;
O. auf bcv ©aelfer* (utm ©aelferguartier narfj

Machen füftrenben) Strafte;

1- auf ber CültMfterftrafte

;

>4. auf ber ©urtfdietberftrafte.

X>nö oon ber Stabt ©urtidicib ftcrcingufüftrenbe

frifctje J5'teifdj burf eiiiftroeUett nur an ber £)ebe*

ftctte iScfc (iafino» imb MSmerftrufte uor6ei in feie

Stabt äfadjen emgcbtadjt luerben.

X5ev XranSport non frifd)em g(eiid) auf bem ant

ft’uipp in feie Jfrefelberfhafte eininünbenben Sihfer*

©kge ift geftattet SaS gleifd) ift jeboct) bet feem

am Knipp poftirten ©earoteu ainumelben unb
lübaun jur .fpebeftette an ber ffirefdberftrafte ju

bringen.

Sab gleifd) ntuft an ben Dorgenanitten fk&c*
ftetlen bem Stontroleur oorgejeigt »erben, roclcftev

bie für bic llntcrfucftung beSfeloen ttadi §. 4 Äbf.
2 beS (Eingangs erroäftiueu JDrtSftatutS ju jaftlenbe

(yebüftr, fotoie bie nad) §. 5 bicfeS McguIatioS gu

ftmtevSegcnbe Stdjevfteit ju erfteben unb barüber

eine ©e)ifteinigung aueguftellen ftat.

gür baSjcntge gieifeft, roeUftes auf bem SBege

tiad) Vtadjcn feie Stabt ©uvtfdjcib nur pafftrt unb
auf ber (Supener* über CinjenSftäuScftcn (firfj nneft

beut Strugcnofen in Surtfdftcib fft^tenben Strafte
ober auf ber Matrcner* an gorftftauS Sieget worbet

nad) ©urtfefteib füftrenben Strafte einjttbringeit ift,

werben bie Ö5c6üftr rote bie Sidjerbeit burrt) bic

an biefett Straften 6efinbtid)en .ftebefteiten erhoben,

bod) barf aud) biefeS gleifd) einftroeilen nur an ber

•fpebeftette ££rfc Äafiuo* unb Miimerftrafte oorbei

in bie Stabt Städten eittgebradit »erben, hierbei

ift bem ftontroieur bie tut oorfteftenbm Sa§e ge«

nannte ©efdjetniguug foroie bo<s gleifd) uorgugeigen.

§. 8. BaS (Einbringen beS frififten gfeififtcS

barf att ben itn §. 2 begeiiftneten Stetten nnr
erfolgen

:

a) in ben '.Monaten Januar, Februar, Mooent«

ber unb Segcntbcr tum 1 tlftr Borgens bis

Ü Uftr SibcnbS;

b) in ben ©leimten ffllfirg, Stpril, September
unb Cftober Pon G 1

/* 1 1 n r '.Morgens bis

1 Uftr 'ilbenbS,

<•) in ben SMonatcn 9Rai, Quni, gttli unb
Sluguft non 5*/j lltjr SWorgenS bis 7

*/* Uftr

Sl&enbS;

jebod) überall mit fluSfdjluft feer iMittngSftunbe

tum 12— 1 Uftr, foroie ber Sonntage unb ber

gefe^liiften geiertage.

§. 4. gür bao mit ber ©jenbaftn eintreffenbe

frifefte gleifd) wirb bie Unterjud)unq8gebitftr unb
bie gu leifienbe Sitfterfteit (§.5) bei ben .'pebeftcllen

an ben ©aftitftSfcn erhoben unb ftat ber Stontrot*

beamte über bie eine ©eftfteinigung auS*
juftetten.

jf. 5. gilt alles an ben ffe&efleKen (§§. 2 unb
•1) eingefftftrte frifefte gleifd) ift aufter ber Unter*
fud;ungSgc6üfjr eine Sidjerfteit in (pobe ber vor*

begeiiftneten ©ebüftr $u f)hiterlegen.

Siefe Sieftcrfteit roirb an bei SPaffe beS Seftlaiftt*

bofs gegen ©orjeigung bei ©efunbfcfteineS {§. 8
9lbf. 8) unb ttadj entfpretftenber Slbftempelung beS«

felben gurücfgegaftlt. ©ei ©eanftanbung beä gleifefteS

(§. 9 unb 10) erfolgt bie Rurfltfoa&lung "auf 6e*

fonbere Slnmelfung beS ScbladjtboftbierarjteS.

Sie 3d)lad)t[)ofoetroaltung ift bereiftttgt, auS
ber Sicfterfteit cuentuell bic Jioftett ber (Entfernung
beS minberroertftigen gleififteS nttS bem Stabtgcbict

(§• 9) ober ber Serntcftlung »um ©eituft untaug«

licften gleififteS (§. 10) tu berfen, unbefd)abet beS

MedjteS ber Sdilaifttftofoerroaltung, ftierfüv eine

»eitere ©otfcftuftleiftung ju forbeni.

§. 6. SaS gleifd) uon Mtnbmeft unb ©ferben,

roeltfteS für bie im §. 1 bejeieftneten 3 ll,e^e be*

ftimmt ift, muft minbeftenS in ©erteilt, »an
Scftroeinen in Rafften unb üou anberem ©iftlaiftt«

»ieft in unjertftelltem ffuftonbe eingefüftrt unb bem*

nücftft ,)ur Unterfucftung oorgelegt »erben. Son
bent gleifd)« beS betreflfenben SftiereS bftrfen bie

baju gefttirigen ©rufteingeroeibe (Bunge unb .J)erj)

foroie ßcber, ©litj — bie jebotft bei Sd)»einen
feftien fann - - Mieren unb enetttl. ©ebärmutter
noeft niefjt abgetrennt [ein. ©eftnben fteft biefe

Sftcifc nirfjt fämmtlid) an bem ju unterfuiftenben

gleifdte, fo tmift bureft eine an bemfelbett bejro.

ber ©erpatfung beftfügte ©efifteinignng bejro. bunft

best Stempel eine* tn ©eutfiftlanb npprobirten

unb bafelbjt rooftneitben SftierarjteS ober ber ©er*
itmltung eines 8jfentli<ften unter tliierSrjtlicfter

Äontrole fteftenbeu SiftladfttftaufcS naiftgcroiefen

»erben, baft baS Xftier, non roetiftem baS gleifift

fterftammt, beim Sdjladjten gefunb ober bo^ mit

etfenn&aren StvmitfteitSjeiiften nieftt beftaftet ge*

roefen ift.

Sic Stabtoerroaltung roirb crmädjtigt, bie ©in*

füftrung oon ganjen MoaftboefS, gangen Minber*

filcts, ganzen S<ftroeinenpp<n|tücten unb unge*

tfteilten öammelrüden foroie ^ammelfeulen unb
gangen fmnbergungen auf befonberen Intrag unb
gegen jebergeitigen JÖiberruf gu geftatten. @S
muffen bie oorgenannten gleifcfttfteile jeborfi bei

ber ©infiiftrung mit bem Stempel eines öffent*

lüften, unter tftierärgtliifter Sontrole ftebenben

Sdftlad)tftaufc8 oerfeften fein unb muft fieft auS
biefer Slbftempclung ergeben, baft baS Xftier, uott

weliftem baS gleifd) ftammt, bei feiner Sdjladjtung

gefunb unb ootlroertftig geroefen ift.
—

lieber bic ertftcilte Chlaubnift roirb bem ©in*
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fü&renben »on (Seiten ber Stabtücttualtuuq eine

©efebeinigung auSgcftcllt, »eiche bent ©eamten ber

frcbcftcllc »oie auef) ben mit ber flontrole beS

frifchen ß'Ieij'tfjed ionfi beauftragten Scamtcn uor»

iujeigen ift.

f^leifch, »efrf)es — obwohl cS ben in §. 1 6c*

jeiebneten ßweefen bienen foll — in ficinercn

Stücfcii an bie in §. 2 6cjeid)nctcn £)e6cftclleu

gebracht ift, ober ben im ©orftehenben enthaltenen

fotrftiaen ©ebingunqen nicht entfpricht, wirb jurürf*

gewiefen.

^ §. 7. McS jttr Ginführnnq jugelaffenc fiifefje

(Jieiid), alfo auch bnSjeniqc, welches auswärts 6e*

reitä unteriuebt war, ift fofort nad) ber Gin*
bringung jur UnterfudjungSftelle, nie(d)c fid) iut

ftäbtifdjen Sd>(nd)tl)ofc beftnbet, ju bringen ttnb

bort unter Uebcrqabc ber in §. 2 2lbf. 3, §§. 4
unb 6 genannten ©efebetnigungen bei betn Schlacht*

boftljierarjt 6cj». itt beffen Dienftjimmer aitju*

ntel ben.

Die Unterfuchung erfolgt burd) ben Schlad)t*

boftliierarjt ober beffen Ste(l»ertretcr — bei

Süßweinen außerbem burd) bie Dritfuntnfdwuev —
unb jtuar in ber ffeit uorn 1. Slpril bis 30. Sep»
temher in beit ©tun ben non Worgenö 7 Ubt bis

SibcubS 7 Uhr unb in ber ffeit oom 1. Dftubcr
biö 31. SKarj in ber ffeit non SWorqcnS 9 U^r
bis ©adjmittags 4 Ul». ff ft burd) bic ©efd)eiui*
gung bejto. burd) ben Stempel eines itt Dcutfci)*

lattb approbirten unb bafelbft mobnenben Dljier*

arjtcS ober ber ©erwoltung eines öffentlichen unter
tbierärjtlidicr Äoutrole ftebenben SdjiadjtbanfcS
Hüdigcwiefett, baß boS Dbtcr, »on roefdjem baS
efleifd) bfrfiannnt, beim Sd)lad)tcn gefttnb ober
boeb mit erfennbaren SranfbeitSjeidint nid)t be*

haftet gen^en ift, fo fantt bie Unterfuchung beb-

feiben and) nad) ber attgegebeueu fjeit 6iS jiiin

Gnbc ber Sdtlachtjcit erfolgen.

©ei foltpen Sdjloeineti, toeldje nad) SluSWeiS
aufgebruefter Stempel bereits burdi einen attge*

fteQten ©efdjauer auf Ürid)inen utitcrfudjt ftnb,

tann bic nochmalige mifrofeopifeije Unterfud)ung
unterbleiben.

§. 8. DaS t»n bem Sad»erftänbigeit für
gcfunb unb twßwerthig erflärte ß-letfd) »irb ftiltf*

weife an geeigneten Stellen mit bem aiutlidjen

ftleiirfiftenipel oerfeben. Der (entere trägt bic 2£uf-

feßrift „GingebratßteS fflcifd). — ©cfuab.", unter
Upcibrt fid) itt (form nnb ffarbe »on bemjenigen
Stempel mit »eießent bas im ftäbtifd)cn Schind»*
häufe niiSge)d)ltid)tete ffleiftl) oerfeben toirb. Das
ffleifd) non Sdjwciawt, meldje auf jricßiucn unter*
)ud)t Worben ftnb, wirb außerbfut burd) ben ©rofec*

nehmer mit bent entfpred)eitben Stempel oerfeben.

®or erfolgter SUqfcemprfutig barf baS ffletfrf)

Oom Sd)lad)ti)ofe nid)t entfernt werben.

lieber ben ©efunb bat ber Sacßoerftänbige

einen ©efunbfthcin attSjtijlellcn, tneltber attdt bie

©efdieinigung enthält, baß bie Sdfmigebüljrtn er*

hoben ftnb. — Der ©efuitbfehrtn ift aufjubewoßreu

mtb ben mit ber entfprcdjcnben flontrole beauf*

tragten Beamten auf Gvfovbem oorjttjrigen. (Siehe

aud) §• 5).

§. !>. Grfdieint bent linterfucheuben Sadjticr*

ftänbigen baS £?leifd) »crbäihtig, ohne baß bie «rt

ber Grfranfung aus bem ©efunbe ber jttr Unter*

fudjtmg »orgclcgten Dbeilc ftdjer feftgcftcllt »erben

tarnt, fo ift bcrfclbc berechtigt, bie .fterbetfebaffung

ber nod) fehlcnbett Gingemeibe (Webfirme pp.) ru

mdangett. Söntteit bic »erlangten Gittgeweibe

nicht innerhalb 24 Stunben jur Stelle gefchafft

»erbrn ober beftehen berechtigte ^weifet über bie

ffugc()Brigfeit betfelbett jnm ffteiidi, io »irb baS

©anje unter ffontrolc auf Stuften beSjenigen, ber

bas fflcifdi jur Untevfud)itng »orgelegt, roiebev

anS bem Stabtbcjirf entfernt. DaS Jfleifd) »oti

abgemagerten, ober unreifen ober »on foldien

Dljicrcn, »eiche an einet Strnnfhcit litten, bie baS

(jfetfeh s»ar nicht »um Wenuffe untauglich, jeboch

minbenoertbig macht, »trb mit bent entfpreihenben

Stempel »erfehen unb — eucntucll nach erfolgter

2lbfod)iutg — ber {freibanf jittn Sctfauf über*

»iefen. DaS ffleifd) »ott ffferben »trb jebod) auf

ber fjreihanf nicht jngelaffen.

$. 10. ©ejcichuct ber Sad»erftänbige baS

(fleifdi als jur menfdjlicheu
sJlahrmtg untauglich,

fo »irb baSfctbc ber SanitätSanftalt ftbermiefe«

unb bafelbft nad) ben bcftchenbm ober ttinh jn

crlaffcnbcn ©orfchrifteu »ertttditet. Dem Schlacht.

hauS-Direftor ift »on ber Ueberrocifmtg fofort

fienntniß ju geben; feine Gntfchctbnng ift tu

Streitfällen ntaßgebenb.

8. 11. lieber baS jurüifgcwiefene (§. 1» fowi*

über baS ber SanitätSanftalt ftberwiefene ffleifeh

(§. 10) »irb im Dieuftjiramcr beS S_chlad)th»f*

thierarjteS ein [^leifelibefchau-tHegtftrt geführt- fl»

baSfelbeift ber fllartic beS GinbringerS beS fflniibeS,

ber ©ruttb ber ©eanftanbnng unb »aS mit bem

3rlei)dic fchließlid) gefchefien ift, rinjutragen.

Stuf ©ruttb beS
-

gleifchbefdmu^iegifterS erthcilt

ber Sd)lad)tbuf*Dircftor auf ©erlangen nub gegen

©ebiibt bem Gtttbrittget beS beattflnnwten ffleifcheS

eine ©cfcheitiigung, aus »eldier brr Writirb brr

getroffenen Verfügung heroov.p'ht.

Der Ginbriitger ift ucrpflichtct, bem Sadttier*

ftänbigen über bie f’icrfunit beS fflcifhcS jebe »er*

langte SluSFunft toahrheitsgemäß mtb »ollftänbig

ju geben.

§. 12. Die in ©emäßheit beS §. 4 S1M 2 beS

OrtSftcuutS betr. Ginführung bcs Sd)(echtj»«nge3,

für bie llnterfuchuitg bes frifchen ^IctidjeS ju

jahlenbe ©ebilhr ift »on ben gtebcftcllen an bie

jle
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©djiadjtboffnffc afcjuliefem »nb toirb oott biefer

»etrinnahmt.

gtir bie Sridjtnenfdjau ift eine befonbere ©ebüljr

nt cntrirfjten, toeldjc notier bei bev ©djladjtljaub«

rafft einjujQljIen ift. Heber bie gal/lung tt>irb eine

©cfdjrinigitng aubgeftcllt, toeldte bem ©robenefjmer

brmnädjft bei Entnahme ber ju uittcrfudjenben

glctfdjftitddjcn einptjänbigen ift.

§. 18. Die ©tabtDertoaltung ift oorbeljaltlidj

ber ©enehmigung beb ©erirfbaubidjuffcb cnuädjtigt,

nadj Sage ber Sferbältni|fe onbere alb bie int §. 2

Hbf. 1—3 hejeirfjnctcn Ginfnljrwege ju heftimmen,

bebgleidjen anberc atb bie in Hbf. 1 unb 2 bafelbft

unb im §. 4 genannten ftebcftellen mit ber Äoutroie

beb eingeführten gleifrijeb unb ber Erhebung ber

©efdjaugebitljr ju beauftragen, ober biefe bttvd, bie

<Sd)lad)tboffoffc allein bemirten }tt taffen. Unter

bem gleiten ©orbelmlt ift bie ©tabtocnonltung

beredttigt, nnbere alb bie im §. 3 bc}to. 7 für bie

Einbringung bcjto. Unterfud)ung beb frifdjen

gleifdjeb beitimmten 'Stunben feftjufeben.

§. 14. gebe gutoiberljanblung gegen oorftebettbe

bie Einführung unb Untcrfudjung beb im g. 1 bejeidj*

neten frifdjen' gleifdjeb betreffeitbe ©cftimmuiigen

(§§. 1, 2, 3, 7 Hbj. 1, 8 Hbf. 2) toirb auf ©rttnb

beb §. U beb ©efefjeb uom ‘g
;^ ntit

©etbfirafe bib }u 150 OTnrf ober mit .paft beftraft.

§. 15. Diefeb fffrgtilatiu tritt 5 Dage nadj

feiner ©erfitnbigung in Sraft.

Hadjen. beit 19. petember 1894.

Der 0bci»©iirgcriuciitcr.

3* ©.: gc}. ©ctjitniaun.

©enetjmigt:

Hadjen, ben 4. Januar 1895.

Der ©e}trfbaubfdjuj? }u Hadjen.

gej. oon .partmann.

©orftchenbeb SHegulatio toirb l)ierbttrd) juv all«

gemeinen Senntnifj gebracht.

Hadjen, ben 14. yanttar 1895.

Der 0ber=Sfirgermeiftcr.

©: ©djütnann.
©efamttmadtmtg.

Dir. 50 Hm Dienftaa ben 5. gebvuar, oon

TOorgeitb 10 Ubr an, folfen in ber ©arffamtner

beb pieftgett ©oftamtb 1, Eingang Sfjeoterpla?,

ber gnljalt unanbritiglidjer ©o|tfeuöungcu unb in

©oftbienfträumen }uriicfgelaffeiie, ober anfgcrutibene

©adjen, barunter SWegenfdjirme, 9J!ejfer, Sdjcerett,

©toffmufkr u.
f.

io. öffentlich an ben 3J?eift6ietcitben

gegen fofortige baare galjlung oerfauft toerben.

Hadjen, bett 13. Monitor 1895.

Der Saiferlidje 0ber»©oftbireftor.

gur Cinbe.

Verfon« lUaitjridjte».

Sr. 51 Der Sürgerntcifter Sauren ift

beftnitio }tim ©iivgermcifter ber Conbbitrger*

meiftcrei ©eiben im Panbfrcife Hadjen ernannt
Utorbett.

guglcidj ift bcmfelben bie ©cnoalnmg ber

Panbbürgcvmeifterci ©roidj gemäß §. 24 Hbf. 4

ber SreiSorbnuttg auf SBibcrruf übertragen loorbcn.

Dem ibirvar}tc griebvidj gäger }tt paloer i/38,

ift unter Htttoeifuttg feine* Hmtbtoobujtbees

Daueren bie interimi|tifdje ©crtoaltung bei ÄveiS-

tl)ierar}tftclle beb Steife* Etfclcn} übertragen

ntorben.

1. Cberlmibebgcridjtbratlj ©djmölber ift oon

Sollt ltadj painm, unb Clu'ilanbcijgeridjtbrotb

Dr. greiljerr oon iljermaiin ift oon pnnrm nadj

SSltt oerfc^t.

2. Canbgeridjtöratf) Eidjacfer itt Sollt ift }iitn

Cberlanbebgcridjtbvntb ernannt.

3. Cberlanbebgeridjtb » ©cfretair, 3ufti}tjaupt>

faffcii*©urf)baltcr Datjmeu ift auf feinen Hntrag
attb bem Riiftubicufte eutlaffen.

4. San}(ift Snljnoto ift auf feinen Hntrag mit

©enfion in ben iWuljeftonb uerfetjt.

Ccffentlidjc Paonng.
9lr. 52 Die bem ©amen unb Hufentljaltborte

nadj unbcfmiiitcn (£rben oon gofcf ©lunt, @aft*

mirtl) }u ©ubrort, toevben }ut 38aljruttg ihrer

JHcditc au ben unter Hrtifcl 970 ber ©aneinbe
Coeoenidj eingetragenen 'PatjcUon glttr E 9tr.

2146/873 unb 2147/873, jocoenicb, pofrmim pp.

grofj 2,46 be}to. 2,66 Hr auf

Donncrftag ben 7. 2Rär} 1895,

äJHttagb 12 Ufjr,

oor bab untcr}ridjncte Hmtbgcridjt geloben.

2Birb ein ?lnfprudj nidjt angemelbet, fo erfolgt

bi« Eintragung oon Elara iilum, ohne ©taHb in

Pococttid) unb 3.1etroneüa ©lunt, Ehefrau Sorb*

fUcfcr Cubtoig Emmeridj bafelbft, alb gememidjaft»

lidjc Eigetithftmer ber genannten (Hntnöftihfe itt

bab ©runbbudj.

Erfclett}, ben 12. ganuar 1895.

Söttiglidjcb Hmtbgcridjt, Hbth- U.

©cfannfauidtunfl.
9lr. 53 Die Httlcguttg beb ©runbbudjö für

bie ©emeittbc ©adjett ift weiter erfolgt für bie

©ruitbftürfe glttr B Dir. 1809/179 (Hrtifcl 3897

Der ©ninbftcuermutterroflc), glitt C Dir. 1384/303

unb bie alb 4899/278, 4900/278, 4901/278 uor*

läufig foitgefd)ric(>ene 'parjeUe giur C Dir. 1 126/278.

Hadjen, ben 14. ganitat 1895.

Söniglidjeb Hmtögeridjt, Hbtfj- XI.

©cfaMMtmadjung.
Dir. 54 Die Hitltgung beb ©rnnbbwhb für

ben ©e}irf ber ©emeinbe güffettid) ift erfolgt

mit Hubnaljmc ber © runbftiitfe

:
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glur 13 9h. 19, 220/55; glur 15 91t. 417/89,

250; glur 17 9h'. 24, 38, 131; glur 18

9h. 8; Mut 19 9h. 100, 100
;

glur 20
9h. 90, 214/101; glur 21 9h. 10, 59;
glur 22 9h. 574/71, 445/173, -147/175,

321, 334, 338; glur 24 9h. 171,10, 179/18,

181120; glur 13 9h. 155/23, 204/43; glur
15 92t. 90/3, 609/114, 806/130, 809/130,

604/202, 205, 282/254, 286, 291; glur 16

9h. 518/33, 524/38, 466/47, 301/50, 07,

491/77, 102, 341/0,142, 476/142, 190,

480/261, 262, 471/455; glitt 17 92t. 301/34,

367/34, 296/35, 297/35, 226/136, 457/143,

475/166, 476/107
;

glur 17 9h. 477/167;
glur 18 92r. 70/16, 88/18, 21, 22, 23, 64/24,

31, 34, 35, 97/52; glur 17 9fr. 346/59,

336/134; glur 19 92t. 72, 184/158; glur 20
92 r. 232/40, 81, 107/98; glur 2292t. 705/118,

419; glur 23 92r. 1/1; glur 19 92r.

262/73, 114, 115, 237/135, 137; glur 20

154/1, 132/2, 138/2, 161/2, 203/2, 8, 9,
1

146/10, 147/11, 242/21, 243/21, 220/27,

221/27, 220/28, 223/30, 236/45, 237/46,
|

240/48, 241/49, 199/50. 82, 212/98, 207/136;
glur 21 9h. 100/35, 38; glur 22 9h.
545/126, 127, 128, 161, 634/162, 179,

645/182, 189, 509/197, 649/274; glur 23
9fr. 85/1; glur 24 9h. 224/57, 234/67,

235/68, 236/68, 252/84, 203/93, 266/100,

267/100; glur 25 9h. 103/1, 104/1, 105/1,

116/1, 117/1, 172/24, 157/25; glur 13 9h.

228/64; glur 14 9h. 222/103; glur 15 9fr.

763/59, 764/59, 765/59, 226, 240, 483/1,

484/1, 485/1, 486/1; glur 20 9h. 239,'48,

166/56, 66; glur 21 9fr. 14, 15, 105/16,

17; glur 22 9h. 572/69, 575/72, 576/73,

630/148; glur 13 9fr. 237/0,71, 247/89,

263/89, 262/112; glur 14 9fr. 443/17,

444/17, 456/38, 458/39, 423/41, 461/11,

462/41, 424/44, 431/87, 323/98, 319431,
321/132; glur 15 9fr. 811/62, 776/110,

775/115, 783/136, 802/139, 785/140 803/174,

626/342; glur 17 9fr. 117, 444/213; glur
18 9fr. 4; glur 19 9fr. 204/2; glur 20
9fr. 246/22 glur 22 9fr. 5, 198,

732/251, 733/251, 501/394, 416
;
glur 23

9fr. 182/34, 183/34, 184/34, 185/34; glur
24 9fr. 200/0,105; glur 25 9fr. 214/0,1 je.,

169/0,6, 2134),37 je.; glur 14 439/10, 11,

440/14, 438/16; glur 17 9fr. 445/0,212,

450/213; glur 18 9fr. 94/49; glur 19 9fr.

52, 229/67, 143; glur 20 9fr. 217/16 ; glur
14 9fr. 12, 466/106; glur 15 9fr. 241;
glur 16 9fr. 339/140, 352/159. 424/179,

188; glur 18 9fr. 30; glur 20 9fr. 5;

glur 22 9fr. 122, 290; glur 24 9fr. 223/56;

264/94
;

glur 14 9fr. 340/165, 475/166;

glur 17 9fr. 446/213; glur 22 9fr. 228,

300; glur 15 9fr. 726/67, 252; glur 16

9fr. 503/9, 504,9, 527/39, 171, 209; glur
18 9fr. 96/51

;
glur 20 9fr. 198/50; glur

21 9fr. 61; glur 22 9h. 123; glur 24

9fr. 233/66, 253/85; glur 15 9fr. 176,

521/177; 522/178.

Türen, heu 12. gnnuar 1895.

Söniglid/eä SltritSgcrid/t V f.

'ihianntmadjutifl.

9fr. 55 Tic Inlegung beb ©runbbud)8 für

feie ©cmeiiibe gwttgfroöorf- Stüttgrrlod) ift

begonnen.

Türen, beit 10. gaituar 1895.

itöniglidjeS älmtSgeridjt V b.

2hf.iii»imact)ung.

9lr. 56 Tic Anlegung bcö ©runbbudjS ift

mtume(/r and) erfolgt für boä im i1mt8gcrid)t£*

bcjtrf Türen bclcgcne ©ergroerf ; „äWaubadiet
SSlribttfl" ncbft folgenben gubeljörftücfen

:

I. ©emcinbe Streif:

glur 4 9fr. 143/46, 144/47, 155/58, 156/59,

158/61, 159/62, 160/63, 161/64, 162/65,

215/27, 205/28, 206/28, 207/28, 208/28,

209/28, 210/28, 211/28, 212/28, 213/28,

140,711, 214/28, 242/28, 29, 139/31, 218/31,

32, 133/34, 134,715, 243/35, 244/36, 245/42,

246/43, 247/44, 37, 38, 39, 40, 45, 154/57,

190,94, 192/96;

glur 2 9fr. 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223,

374/224, 200/24, 25, 26, 373/224.

II. (Bemeiube tintmnanbad)

:

glur 21 9fr. 1 16/10«.

111.

©emcinbe 98int>en

:

glur 20 9fr. 11/6, 13/7, 8.

©leidjjeitig ift bie Slnlcgung beb ©ruubbud/3
UHnmeljr für:

©emcinbe 2Mrffeborf

;

glur 2 9fr. 519/222, 520/222, 521/222;

©emcinbe TeritMwdlfr

:

glur 13 9fr. 201;
©emcinbe greni:

glur 1 9fr. 222/127, 223/127, unb glur 10 9fr. 152

erfolgt.

/Türen, ben 11. gonunr 1895.

vUmiglitbee fhntbgeridjt Vb.
*hratintmadnmg.

9fr. 57 Tic Anlegung bc* ©runbburfje für
bie ©etnetnbe Sjihtningett ift nunmelir nud) erfolgt

für bie $at)eUe glur 20 9fr. 818/136,

ÜJfolnicb!), beu 12. ganuar 1895.

Sfüuiglidje# ÄmtSgeridjt III.

^ierju ber Ocffcitflldje SSnjciger 9lr. 3.

SDnwf Bon 3. Stertfen in SiaditB.
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bcv fömtglidfjeit 9icgicrtnt$ $» $ladjcn*

(Stüi 4. SuSgeqeben ju SCctcficti, Dounerftng ben 24. gammr 1895.

Entfalt brr (*jefefe-JS»animlunB.

©r. 58 Daö 1. Stücf enthält unter 3tr.

9708: ©erorbttutig, betveffenb bie iöableu bet

Stitqiicber bcS ÖanbeöeifctibnlmrathS burd) bie

©cjirfScifcnbnbnräthc. ©om 31. Dejcmber 1894.

jUrrorduungni unb dJrh«mnftnoiSjun{irn
brr 3rntrnl-ßel}örbci».

©efaniUtiinchuitg.
S?aTfd)öerpflegunq$.©ergütung für 1896.

©r. 59 31 uf ©runb ber ©orfdiriften im §. 9

ftiffcr 2 beS ©cfeheS über bie ©aturalleiftungen

für bie bewaffnete Sfadit im griebcti oom 13. gcbruar
1875 (9teirf)^®eie^bfntt S. 52) ift ber ©etraq ber

für bie ©aturaloerpflegung ju gcwäfjrcnben ©er«
gütung für baS gahr 1895 bofiin feftgeftcOt

Worben, bafe an Vergütung für Storni unb Jag
ju gewähren ift:

mit ©rot ohne ©rot
n) für bie »olle DaqeSfoft 80 ©fg. 65 ©fg.
b) für bie SiittngSfoft . 40 „ 35 „
c) für Dir 9l bcnbfttft . . 25 „ 20 „
d) für bie SDtorqenfoft . 15 „ 10 „

©crlin, ben 19. Dezember 1894.

Der ©cid]Sfnii,iler.

Qn ©ertretung: oon ©oetticher.

yrrorbutnipen unb $ritatutttttad)tttutttt

brr yrauhifinl-$ri)ürbrn.
©r. 90 neuerer gctt ftnb mehrfach f a l f d) c

9t eid}öEaficnfd)eiiic ju 50 St. jmn ©orfdjein

f

etomtnen. Um bie geftfteHunq bcrartiger gfil«

hungen ju crleirfiterit, wirb im ©ndjftebcnben

auf bie roefentlicfjften, in ber ©cfchajfcnhcit bcS

©alters liegenbcn ffennjeidjen ber Gdjtbeit
üon ©cid)8tnffenfd)ctnen aufmerffam gemacht.

ßu bcu jämuitlidjcn ©eid)Sfajfeiifd)einen roirb

ein gutes}, fräfttgeS Rapier oon befonberer gcftiq«

feit ocrwenbet, wdrf)e§' auf einer Seite einen

Streifen üon blauen, in bie ©nbiermaffc einge-

betteten ftiirfercn gafern trägt. Der gaferftreifen

jeigt eine blaue gärbung burrfi bie tjan^c Rapier»

mnffc. Die blauen gajern laffeit ftd) mit einet

©abcl auö ber ©apievmaffe aueliiien, wie burdj

eine ©robe ohne ©eeinträdjtigung ber ©iiltigfcit

bcS SdjeinS fcftgcftellt werben bann. Ciegen bie

gafent ihrer ganzen 9änge nach auf ber Ober»

fläche, fo tonn man fuhcr fein, ein galfchftüc! uor

ftd) ju hoben. Der gleiche ©erbacht ift gerecht-

fertigt, wenn bie gajern jwifdten jwei ©npier«

f<hid)ten liegen. ftft bicS ber gflU, fo (affen ftd)

eittweber beibe Sdiiditen leicht burdi ©taffer trennen,

ober bie obere Schicht tarnt burch ©eiben mit einem

ftumpfen Sfeffer entfernt werben, tobag bie jweite

©apierfchiebt mit ben barauf liegenbcn gofern gu

Sage tritt.

DaS echte ©npier tuufj eine einheitliche fefte

Sdjidjt mit gut geglätteter, ircber glängenb nod)

wollig auSfehcnber Oberfläche 6ilben.

2ladjeu, bcu 19. Qanuar 1895.

Der ©egierungS*©räfibcnt.

oon ^artmnnn.
©r. öl Siit ©bhaltung ber ^»auSCodefte ju

fflunfteit beS ©reShpteriumS ber eoangelifd)en

©emeinbe su ©tmboch im Streife 2lltenfird)en

betjufS Aufbringung ber ©Uttel jum ©eubau beS

Dhurmes unb gur ©eftaurirung fcer bortigen

euangclifdjen Stintjc ift auficr bei; in meiner

©efannhnaehung oom 17. guli u. Ä8. (Amtsblatt

Stiicf 32 Seite 334) genannten ©ertönen noch

ber Sfarl grlebridjS aus ©otiftborf beauftragt

worben.

Sachen, ben 19. ganuar 1895.

Der ©eqierung8=©räfibent.
non Startmann.

©r. 02 jäherem Aufträge infolge mache ich

barauf aufmerffam, bag unter ©egeichnungen wie

„Sdmiülj", „Sraicnfdimalg" ober „vaffinirteä

Schmalä“ nur „reines Schmeincfchmal$" oerfauft

werben barf, bag bagegen gettgemifche, bic au feer«

bem anbere gette ober Oele enthalten, nicht unter

jenen Scjridimingcn, fonbern nur als „Speifefctt"

ober unter ähnlichen, feinen grrthum erregenben

©amen 511111 ©erfaufe gelangen bürfen.

i’ladjen, ben 18. 5;ouuav 1895.

Der ©cgieningS«©räfibetit.

oon |)iirtmann.
©t. ö!l Die Stöniglich ©'hcrifdic ©egierung

bat an Stelle bcS ©cqievungoratbS Sforhart ben

©cgieruiigSrath bei ber ©egierung, Stminner bcS

gnnem, ber ©falj, gricbrich ©reSbecf in Speijer,

jiim ©eüollmädjtigten gewäg 2lrt. X beS i'ndjS«
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ßfcßfreuBertrage« für ben iRßein oom 30. Rutti

1885 befteüt.

Slawen, ben 19. Januar 1895.

Der fHcgterung8*Brä?ibent.

gn Bertretung: oon Bremer.
|)rrorbnungeti «ttk grkanntmarifungni

anberer grifärfeen.

Br. 64 gn ©emäfeßeit be« §. 28 be« Statut«
berBßeimfcßen lanbwtrtßfcßoftltcßeu Beruf«genoffcn»

fc^aft wirb hiermit golgeiibe« ocröjfentltcßt

:

Die ©enojfenfd)aft«>Witg(ieber (inb oerpflüßtet,

naißbcjcicßtiete BetriebSänberungen binnen 14 lagen
nad) Eintritt berfetben bem juftänbigen ScftioitS«

Borftanbe (ju £)äribcn be« Canbratß« bejießung«»

weife in fclbftftänbigcn Stabtfreifen beb Bürger»
refpeftioe Oberbürgemieiftcr«) bei Bcrmeibung ber

int ©efepc für bic Untcrlaffttng angebroßten ©trafen
unb fonftigen Bacßtßeile anjujeigen:

1. geben SBecbicl in ber $erfon beb Betrieb««

Unternehmer« (b. i). beSjenigen, für beffen

Becßnung citt lanb« ober rurfnoirthfdjüftltcßer

Betrieb ftattfinbet) ;

2. jebe Bctrieb«eittfteüung

;

3. arte Au* uub Abgänge bei bent feitber be«

wirtßßßafteten Areale bureb An» unb Ber«
tauf, An« unb Berpatßtung, Stßenfmtg, Stb»
frfjaft u. f. to.

Düffelborf, ben 19. gamtar 1895.

giir ben BroohtgialauSirfiuß alb Borftanb
ber Bßeinifdjen lanbwirtßfcßaftließen Beruf«»

genofienfdjaft.

Der 8anbe«»Direftor ber Bßeittprouinj:

Silein.

Br. 65 Unter Bcnoeifung auf bie §§. 35
unb 36 bcS Berggcfcßcs oom 24. guiti 1865
bringen mir ßierbureß bie BerlcißungSurfunbe für
ba« Bcrgmerf ©einörciß bei .fpcrbcsthal mit betit

Bemerfcn gur öffentliißen Kenntnis, baß ber

©ituationäriß gemäß §. 37 jene« ©efeße« bei bem
Königlichen Bcrgreoierbeatuten frerru Bergrath
finde gu Aachen gur CSinfirtit offen liegt.

Bonn, beit 17. ganuat 1895.

Königliche« Oberbergamt.
^m Barnen be« König«.

Auf ©rtuib ber Wutßiing oom 29. Cttober
1894 toirb ber Attiengefettfdjaft Sßßtoeiler Berg»
toerff’Uerein gu Sfcßtoeüerpumpc unter bem bauten
©cntörctß bn« BcrgtoerBetgentßum in bem in ben

©eineinben Supett, Ketteni« unb SBaüjorn im
Steile öupon, Sfegieruttgäbejirf Aadjeu unb Ober»
betgamt«ßegirt Sonn beiegenen gelbe, toelißeo einen

glndtentnßalt oon 2 187 nOO Ouabratmetern hat

unb bcffcit ©rcngeit auf bem am heutigen läge
beglaubigten SituationSrijfe mit ben Budjftabon
AHCD bejeidinet ftttb, gur ©etoinnung ber in

bem gelbe oorfommenbeu Wanganergc ttad) bem
Berggeiepe oom 24. guiti 1 865 ßierburd) oeriiepen.

Urfunblid) aubgefertigt.

Bonn, ben 17. ganuar 1895.

(L. S) Königliche« Oberbergamt.
Br. 66 Bcfannftnacßung,

bic Befdiäbigung ber Iclrgrapßrnanlagcn
betreffen».

Die Betch«*Jc[egrap!>eiilimett ftnb ßäußg üor»

fäplidjeti oberfabrlaiftgenBcfdjäbigungen namentlich

baburd) anägefetjt, baß bie gfriatoren mittel«

©teimoiirfe jertrümmert werben. Ss toirb baßer
auf folgenbe Beftimmungeu in bem Strafgefepbudje

ßtngeroiefen

:

§. 317. 33er oorfäflidj mtb redjtsroibrig ben
Betrieb einer gu öffentlichen Rroecfen bienenben

Delegropßenaitlage baburd) oerßiitbert ober gefäßrbet,

baß er Dßeile ober Rubeßörungett berfelheti beießä«

bigt ober Beränberungcn baran oornimmt, toirb

mit ©cfängniß oon einem Wonat bi« gu bret

ga breit beftraft.

§. 318. 3Ber faßrläffigerrocife burd) eine ber

üorbejcidpieteu £>anblungen ben Betrieb einer gu

öffentlichen Rioöden bienenben Dclegrapßenattlage

oerljinbert ober gefäßrbet, toirb mit ©cfängniß bi«

gu einem gaßre aber mit ©elbftrafc bis gu neun»

ßunbert SOiart beftraft.

©leicßc Strafe trifft bie gur Beauffußtigung unb
Bebienttng ber Delegrapßcnattlagen unb ihrer Ru*
beßörungeii angeftellten 'ßorjoitoit, toettn fte burd)

Bertiad)(äffigung ber ißnett obliegettben Bßtdjtett

ben Betrieb oerßittbcm ober gefäßröen.

§. 318a. Die Borfeßriftcn in ben g§. 317 unb
318 ßnben gleichmäßig Amoenbung auf bic Ber«

ßinberung ober ©efäßrbung be« Betriebe« ber ,ju

öffentlichen Rtocrfen bieuettbcu Bohrpoftaitlagen.

Unter Xelegtapheitatilagcn int Sinne ber §§. 317
unb 318 ftttb gerttfpred)attlagen mitbegriffen.

©Icithjcittg toirb bemerft, baß beinjeitigett, toelcher

bie Dijätcr ooriäplicher ober faßrlaipger Befchäbi«

gungeu ber Dclcgraphenoniagett berart ermittelt

unb jur Angeige bringt, baß biefelben jum SrfaPe

unb jur Strafe gezogen werben tönuen, Belog«

nungen bi« jur pöße oon 15 'Warf in jebem

einjclncit gaue aus ber ^oßfaffc ii»crben gegaßlt

werben.

Diefe Beloßnuitgett werben aueß bann bewilligt

werben, wenn bie Sdjulbigen wegen iugenblidicn

Alter« ober wegen fonftiger perfonltcßett ©rünbe
gefeßtieß nidjt ßabett beftraft ober gutn Srfaß heran»

gejogen werben fömictt, besg(eid)cn, toatn bie Be*
nßäbigung nod) nidit toirflidi auägefilßvt, fonbent

burd) redjtgeitigcs Sinfcßrciroit ber gu beloßueiibeti

Berjüit oerßinbert worben ift, ber gegen bie Sclc«

grapßcnattlagett oerübte Unfug aber foweit feft«
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fteljt, baß bie ©eftrafung beS ®d)ulbigen erfolgen

fann.

Sie Ortöbehörben, fornie bie mit ber ©eaufjtch*

tigung bev öffentlichen ©ege unb ©trafen beauf*

tragten ©eautten werben ergebend erfocht, gur

Steuerung ber ©cfdjabigung bev Xelegrnphenanlagen

fottiel wie möglich mitguwirfen unb bie ©chulbigen

bei ber nädjften ©oftnnftalt ober bei ber i)iefigcn

O6er*$oftbrreftion gur Angeige gu bringen, batnit

beren ©eftrafung oeranlafjt toerben fann.

Aachen, ben 14. Januar 1895.

Ser ftaifcrliche Ober»©oftbireftor:

Aut Sinbe.
|irrfettnl-|latftrid)trn.

SWr. 67 Sem bisherigen gorftauffcher gri^
gu ©emünb ift unter Ernennung beS|ri6cn gurn
Mouiglictjcu görfter bie burdj baS Ableben beS biS*

berigen ftntjaberS frei gemorbene görfterftettc

Äalterheroevg in ber Obcrförfterei Säuen oont

1. jgebruar b. g«. ab übertragen toorben.

Angeftellt ftnb ber ^Joftpraftifant Pieper beim

©oftamte 1 in ©totberg (SUjeinl.) unb ber ©oft*
praftifaut Siagel beim Xelegraphenamte in Aachen
als ©oftfeeretaire.

©erfept ift ber 0ber=©oftafftftent Öenpe oon
Suren (fRheint.) nach Sagen (©eftf.)

©uöidihtftfrifteit
im V*anbfleri(i)iebe{irf Stadien.

Sir. 68 Sie gut Anntelbung uon Aitfprücticn

bebufS Eintragung in baS ©nmbbuch porgefd)riebene

fecftSmonatige AuSfdjluftfrift für

bie ©enteinben beS ?lmtSgevid)tSbegirfS

Sfath Süren
©innief

Sranbcnberg
//

.fjolleratb ©entünb
Sah» n

©rilborf gülid)

SaffriSweiler n
©ütgenbad) SJialincbt)

Siiti)rberg Sftontjoie

(Sataftergcmeinbe)

bat am 15. Januar 1895 begonnen unb enbigt

am 15. Juli 1895.
Sie bejüg(id)en ©eftimmungen beS ©efcßcS uom

12. April 1888 lauten:

§. 48. Sic nicht bereits uon bent Amtsgerichte
ootgdabcnen©crfonen, rocltbe uermeinen, baf ihnen
an einem ©runbftiicfc baS Eigentum juftehe, fotnic

btejenigen ©erfonen, welche uermeinen, baf ihnen
au bent ©runbftücf ein bie ©erfiigung über baS»

felbe befdjränfcnbeS Siecht ober eine .£»)pothef ober
irgeitb ein anbereS ber Eintragung in baS ©runb*

butb bebürfenbeS Siecht »uftehe, haben ihre Anfprüd)e
uor Ablauf einer Slu«fchl«&frift oon fedjS SJlonaten

bei bem Amtsgericht unter beftimmter fatajier*

mäßiger ©cgcichnung beS ©runbftütfiS aitgumelben.

§. 50. Sicjenigen, todd)e in berßeit uom ©e*
ginn ber in §. 48 begegneten griff bis gu bem
fjnfrnfttretcn bev cingeführten ©efepe ba« Eigen*

thum ober ein anbercS in baS ©runbbud) eirtgu*

trageubcS Siecht erworben hoben, müjfen baSfelbe,

falls bie Anntelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

uor bem gnfrafttveten ber eingefüf)tten ©efepe
anmclben.

§. 51. ©on ber ©erpfTicfttung jur Anntelbung

ftnb biejenigen ©ered|tigtcn frei, welche ber Eigen*

thiimer in ©ernafheit beS §. 44 Sir. 4 uor Ablauf
ber SluSfd)luftfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemelbct bat.

§. 53. ©er bie ihm obliegcnbc Anmclbung
unterlägt, erleibet bett StedftSnachtheit, bag er fein

Siecht gegen einen Sritten, wridier im reblidjcn

©lauben an bie Siidjtigfeit beS ©runbbud)« baS

©runbftücf ober ein Siecht an bemfel6eit erworben

hat, nicht aeltenb machen fann, unb bag er fein

©orgugSrecht gegenüber benjenigen, beren Siechte

früher als baS )einige angemelbct unb bentnäcftft

eingetragen ftnb, öerliert.

gft btc ©iberrufliebfeit eitteS SigentbutnSüber»

gangcS nicht angemelbct worben, fo ftnben bie

©orid)riften beS erften AbfapcS nach SJlafgabe ber

©eftimmungen beS §. 7 Anwcnbuttg.

tf. 7. SaS Sied)t, einen EigenthumSübergang
rücfgäugig gu machen, wirft, |ofem bie ©iber*

ruflidftett beS UebergangeS nid)t im ©runbbuch
eingetragen ift, gegen einen Stiften, welcher rin

Siecht au bem ©runbjtücf gegen Entgelt erworben

hat, nur bann, wenn gur ßcit bie)eS Erwerbes
ber galt ber Sütcfgängigmadjung bereits eingetreten

unb biefeS betn Sritten befannt war.

gn Anfepung einer fraft ©efeßcS eintretenben

©ieberaufbebung eines EigenthumSübergangeS
ftnben btc ©eftimmungen beS erften AbfapcS ent*

fprechenbe Anweitbung.

Sic Königlichen 3lmtSgerid)te,

Abteilungen für @runbbud)fad)en.

©cfaniitmadinng.
Sir. 69 Sie Anlegung beS ©rimbbuchS ift

weiter erfolgt für bie bisher nicht fataftrirten, beut

Xitel „öffentliche ©ege" entnommenen ©argetlen ber

©enteinbe ©nrtfdiei»:
glur 1 Sir. 1466/0,120, 1467/0,120 unb 1468,0,120.

Aachen, ben 18. ganunr 1895.

SföniglidjeS Amtsgericht VII.

©cfonntmacftimg.
üUr. 70 §n ©emäfthcit be« §. 3 beS ©efeheS

uom 12. April 1888 wirb ^terbiirdi befannt

gemacht, bag bie Anlegung beS ©ruubbuchS für
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bcn ©emeinbebejirt Rattern I bet SRerfd) erfolgt ift.

Die Anlegung bot für folgenbe ©runbftürfe nodj

nidit bmiirtt tucrbcti rönnen

:

glur H 202, 2279/359, 2220/734, 738, 2204/739,

2205/740, 85«, 2112/869, 904, 1113,

2361/1238, 2243/1286, 2744/1380, 1383,

1431, 2231/148«, 2568/1648, 2606/1780,

2086/180«, 1813, 2703/1841, 2712/1865,

2448/1873, 1873/2, 2181/523, 2182/525.

Audi für bie auf Antrag eiuptragenben ©runb*
ftürfe ift bie Anlegung bei* ©runbbud)# erfolgt,

mit Ausnahme ber ^Jarjcüe glur H 2645/1845.

gür bie eingetragene» ©runbftürfe treten bie

©runbbuchgefefcc mit bem 11. Jage nad) ber Alt#*

gäbe biefc# Amtsblattes in Straft.

gültd), ben 21. ganuar 1895.

ftöniglidte# Amtsgericht 11.

rrffcntlidtr VaMittg.
Dir. 7 1 Die bem Dianten unb Aufenthaltsorte

nad) unbefattntett Grbcn uon gofef 'fUunt, ©oft»

reirtf) ju SKuljrort, toerben jttr SBaltrunq ihrer

Sfedite an bcn unter Artifel 970 ber ©emeinbe
ßoeuettid) eingetragenen i'Oi^ellni glur E Dir.

2146/873 unb 2147/873, ßoeoenid), |)ofraum pp.

groy 2,46 bejto. 2,66 Sir auf

Donnerftag ben 7. Hiürj 1895,

SKittag» 12 Uhr,
dov boö unterjeidjnete Amtsgericht geloben.

SÖivb ein Anfprucb nidjt angemelbet, io erfolgt

bie Gintragung «ott Glara fMum, ohne StaHb in

Coeoenid) unb 'fktroneüa Sßlum, Gijefrau Storb«

flirfer ßubraig Guttuerid) bafelbft, als gcmcinfd)aft*

liehe Gigentifümer ber genannten ©vunbftüde in

boo ©runbbud).

Gvfelctij, bett 12. ganuar 1895.

Königliche# Amtegericht, Abtf). 11.

iBetamumaditittg.
Dir. 72 Die Anlegung be# ©ntnbbud)# für

bie ©enteinbe DotJcrcit ift begonnen.

Grfclenj, beit 18. ganuar 1895.

Königliches Amtsgericht, Abthcilitng 11.

$lefanntmadiuttg.
91 r. 73 Die 'Anlegung be# ©runbbudjö ift

nunmehr and) für nacbftehcitbe ©runbftürfe ber

©enteinbe Simmerath erfolgt:

glur 2 dir. 6, 414/73, 415/73, 348/178, 349/178,

394/179; glur 3 dir. 666/25, 699/207,

700/207.

DJioutjoie, ben 12. ganuar 1895.

StönigiidjeS Amtsgericht U.
JBrfamttmadntttg.

Dir. 74 Da« ©runbbud) oon Sdimiöt ift

tumniebr aud) fertiggefteßt für bie ^Jargellctt

:

glur 11 Dir. 991/0,412; glur 12 Dir. 1233/0,371,

1234/0,463
;
glur 13 Dir. 690/0,221

;
glur

15 Dir. 1109/0,370 unb glur 17 Dir. 463/089.
DJIontjoie, beit 15. ganuar 1895.

Königliche# Amtsgericht, Wbtl). III.

tBcfattntnuuhunfl
91r. 75 Die Anlegung be# ©runbbud)# ift

weiterhin erfolgt für ginr 12 Dir. 410/17 ber

©emeinbe Simmerath.
DJioittjoie, bcn 19. ganuar 1895.

Königliche« Amtsgericht II.

gfrfanntutad)uttg.

Dir. 7 t* Die Anlegung be« ©runbbud)# ber

©enteinbe <&ttitnittgett ift nuttmebr and) erfolgt

für bie f/arjeUen:

1. Artifel 108, glur 20, Dir. 176, (injioiidjen

fortgefcprieben als dir. 981/176 unb Dir. 982076;)
2. Artifel 207, glur 20, Dir. 5, 494, 858/370,

([elftere ttiAtoifdjcn fortgeicfiricben als ftarjellen

glur 20, Dir. 983/370 unb 684/370.)

3/iolmcbt), ben 21. ganuar 1895.

Königliche# Amtsgericht 111.

tBefanntmachung.
Dir. 77 G# roirb hierburdt jur öffentlichen

Kenntnis gebrad)t, baff bie Anlegung be# ©ruttb*

budi# für bie ©emeinbe „Dlalenber" mit AuS*
ttabtne ttad)ftebenber ©runbftürfe erfolgt ift:

;») anlegung#pflid)tige :

glur 2 Dir. 281/20 :c., glur 2 Dir. 317/30 fort*

gefd)rieben au# glur 2 Dir. 222/30;
b) utdlt anlegungSpfliditiqe:

glur 1 Dir. 54, 57, 27)0 unb 251.
'

St. 3$ith, ben 10. ganuar 1895.

Königliche# Amtsgericht 111.

D^eCamitmachung.
Dir. 78 Die Anlegung be# ©runbbttch# für

ben ©emeinbebejirf

«ifflherg
hat begonnen.

Döegbcrg, ben 16. ganuar 1895.

Königliche# Amtsgericht II.

£)icrju bev Deffcntlidje Anzeiger Dir. 4, fonrie“ bie Gytrabeilagc, entljalteub: Anroeifung be# gittanj*

fÖcitiifterä Dout 5. Auguft 1891 jttr Ausführung be# Guilonintenfteuergeiepes Dom 24. guni 1891.

3weitc, burd) Aufnahme bet abänbernben 9?orfdjriftctt ergänjte unb berichtigte Ausgabe.

Statt dob 3. € t e t d t n in SUidxn.
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bet fömigltdjcn Oiegicrnng jn 2l«rfjcm

5 . 8u3gegeben ju Sladjen, Samflag beit 26. ganuar 1895 .
©tfitf

Jferorbnnngtn ttttb $rkanwtmadjm»ge»i
brr l?rotiiniial-$eljörbrit.

9tr. 79 'Hcrorömutg,

beti-effcnb bie (Sinful)r uon SBieberfäucrn imb
©djtteincn au8 bem ©roßberjogtbum Suyentburg.

92ad)bem bi« 9J2auI» unb ftlauenfeucbe im ©roß*
Ejnrjogtljum Cufentbura erlofdjen ift unb biefeä bie

(Einfuhr Don SBieberfäuern unb ©d)toeinen au3
$oflanb, Belgien unb graufreid) oerboten bot/ toirb

auf ©runb beä §. 7 bc3 SHeidj3gefe§eä oont 23. guni
1880, betreffeub bie Ulbtoebr unb llnterbrüiung
oon 2}icbfcud)eii, unb beS §. 3 beä ‘•JJreußifdien

&u3f(lbrung3gefe(}eä oom 12. SDJörj 1881 mit ©c*
ntbmigung beä .fperrn ÜWiitifterä für Üanbioirtbicboft,

Romanen unb gorften für ben 97egierung3bejirE

Sladjeti uerorbnet, maä folgt:

§. 1. 3)a3 in meiner Berorbnung oom 7. ge*
bruor 1894 (Ämtäblatt ©tücf 7 ©eite 96) auS*
gefprod)cne SBerbot ber (Einfuhr oon SEBieberfäucm
unb ©djmeineu auS bem ©roßberjogtbum öuyem*
bürg roirb fjicrburd) aufgeboben.

gür bie (Einfuhr finb bie bejüglidjen 33e*

ftimmungen meiner Bcrorbnungen oom 7. Sfpril

(«mtäblatt S. 171) bejto. 20. 2ttai 1893 (3fmtä*
blatt ©. 227) mafjgcbenb.

§. 2. Diefe ÜJerorbnung tritt mit bem 1.

gebruar b. g. in Streift.

Sladjen, ben 26. ganunr 1895.

3)er iHcgierungä^räfibent
oon £>artmann.

£>ierju fdn Ocffcntücber ESnjeiger.

Xrucf Don 3 . Ster den tn Kaien.
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JlitsMtttt
bcr ftöttiglirfjcn iHcgiermtg 5« iHndjen.

<totücC 6 . SluSgegeben ju 9lnd)cn, Sonnerftag ben 31. Januar 1895.

ituljolt brr (Grfeto-Samntlung.

91r. 80 Sa® 2. Stürf enthält untev 91 r.

9709: Berorbnung, factrcffctib bte Ginfiiliruiig

Breuftiither Sanbcdgeiehe in fpelgolnnb. Bom 14.

Januar 1895; unter 91r. 9710: Verfügung be®

^ufHjminiftcr®, betreftetib bic Anlegung be®

ökunbbudi® für einen Sfjcil ber BcjirEc ber 9lmtsS*

geridite Jllbcnhourn, Sürcit, .£)cind6crg, ©emünb,
Sanft Bith,-f)eniicf, Guüfivdjeu, tHbciitbnrh, hülfen,

Gochcm, Goblertj, 'JJiapen, Sobernbcim, Herren,

(SummerÄbnd), ftöln, 9tnip, ©runtbad), Ottweiler,

IRfiauneu, fküw, Sittlich, Ber! , Sajrweiler uitb

Bcumagni. Bom 18. Januar 1895. Sn® 3. Stürf

enthält unter sJh\ 9711: 91 llerhöd)fter Grlafi oom
14. Januar 1895, betreffenb bie (Errichtung einer

Vlbthcilimg Berlin im Sonfiftorium ber Bmuttj
Braitbcnburg.

yeraröuinigeu uuis iJrlcunuiwad)UHßeu
brr |etttr<»l-flrl|Srbrtt.

Bcfattntmadiung.

91r. 81 <Jüt bie Tumlehrerinnen^fJriifung,
welche im Jrübjnhr 1895 in Berlin abjufialtcn

ift, habe id) Sennin auf ÜHontng ben 27. 2f?at

b. ft®. unb bie folgenben Sage an6eraumt.
fÖMbungen, bcr in einem Schrämte ftehcnbcn

Bewerberinnen, jttib bei ber oorgefetjten Sienft»

behörbe fpätcften® bis 311m 1. 9lpril b. ft®.,
^Reibungen anberer Beioerberinnen bei berjenigen

Söniglidjen iJicgierung, in beren Bejirf bie Betreff

fenbe wohnt, ebeitfnu® bi® 311111 1 . 9lpri( b. $5.
anntbringen.

Sie in Berlin woljnenbcn Bewerberinnen,
weldie in feinem Schrämte flehen, höhen ihre

SWcl billigen bei beni BÖitiglid'cu BolijciBräfibiunt

in Berlin 6i® 311m 1. 9(pril b. ft®. einjureidjen.

Sic Blelbitngen fünncu nur bann Bcrttrffuhti»

gung finben, Wenn ihnen bic nach § 4 her

fungSorbnung öoin 15. -JJlni 1894 uorgefdjricbcuen

Sdiriftftftrfc orbnnugSinöfjig beigefiigt finb.

Sic über ®efunb heit, ftUgrung unb Sehr«

thätigfeit bcijubringetiben geugniffe' müffeit in

neuerer geit auSgcftcllt fein.

Sie 31 11 lagen jebe« ©cfuchc« fiub 51t einem $efte

ocecinigt einjnecichcn.

Berlin, beit 9. Januar 1895.

Ser 9)iinifter ber gciftlidjcn, Unterricht®»

unb ®lebijtnal*3lngelegcnheiten.

ftm SUtftrage: Biigler.

prrarbnmtrtrn rnifc tlrkcntntm«dtmtgru
brr Jlroniniinl f eljorben.

91 r. 82 Seine 'JJlajeftät ber flaifer unb
Bönig haben geruht, bind) ?litcrböd)ftc Crbrc oom
2. b. 9J3t®. ju gciichinigeu, baß and) fernerhin

unb jrnnr bi® juiit 1. Qjtili 1896, bei bcr Befepung
bcr Stellen 0011 Schulmännern ber Bönigtid)cn

®olijei»Berwaltungcn uon ber Beftimmung beb

AufaheS 2 311 §. 1 ber ©runbfäfte für bic Be»

;

fc^iing bcr Subaltern» unb Unteroeamteit*Stellen
' bei bett iRcichfi» mtb Stnatblichörbcn mit ÜJlilitär*

Anwärtern abgewichen werben barf, fofent bte

Sdiuhmaniib-Stellen orbnungbmäfeig auägefchrieben

ftnb unb fid) llnteroffijierc mit einer niitibeftenb

neunjährigen iöJilitärbicnfijcit barunt nicht be»

worben höben.

Stachen, ben 24. ftamtar 1895.

Ser SRegierungb*Bräfibent.

uon Startmann.
9Zr. 83 Ser Goangeltfcfje Obcr»Bird)enrath

höt bie 3lbhnltung einer einmaligen BoHefte in

ben coongetifchen Birdjen ber Bheinprooinj für

ben Bau einer coangelifchen Bapelle in Bautcnhncf)

tm fRegiernngSbejirfe Stier genehmigt.

Sen Sennin für bie Ginfamntlung bcr Beträge

hot ba§ Böuiglirtje Boiiftflorium auf Sonntag ben

17. ftebruar b. ft®. feftgeiebt.

Ginc Sarftellung bcr Bcrhnltniffe, welche bie

Bewilligung ber Boflcfte begrünbet haben, erfolgt

burch bn® firrfjlidie 3tmt®b(ntt.

Sie B'öniglidjett Stcnerfaffen haben bic etwa

eingehenbeii (Ertrüge ber Bo [leite in Gtnpfang ju

|

nehmen unb an unferc fiauptfage abjuliefern.

2lad)en, ben 18. Januar 1895.

Böntglidje Dlcgienuig.

ooii .fpartmann.
9lr. 84 Ser .£ierr Sherpräfibcnt hot bie Gin»

richtnng 001t brei neuen 3(poti)cfcn in ber Stabt
Sladjcn bejw. in Burtfcheib an folgenben Stellen
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genehmigt

:

1. cm berÄrcujung ber Qülidgr* uub ber s
$afj*

'

ftrafee;

2. cm ber .9 reujung ber i'üdjnerftrage unb bei

StarlSgrabeiiS;

3. an ber Sreujunq ber SofhtofftaBe, ber :

Surtfcf)ciber.^)QiHJt|tra&e unbbciStrugenofeiii. I

'Die Dorftehcnben Ortbbejeictimmgeu fiitb fo jn
!

oerfteben, baß bie Aputljcfcu tljunlidjft in iiäd)|"ter

Sfiälje ber angegebenen ©trafjcnfreiijungen ju er*

richten ftnb.

Unter £>iuwci3 auf bie ©eftimmungen ber Aller*
j

bödjücit Stabmeti-Crbre Dom 30. Qutii u. Qi. unb
beb Erlaffe« beb .ficrrn STOiniftcr« ber gcifilidjcn,

Unterricht«* unb 'Ufcbtjiital*Aitgelegenl)eiteu uom
5. Quli u. Qi., tDonarf) bei Sßcrleilping Don Apo*
tbetenfonjeff»ncn bem neuen HonjefßonSinbaber
bie ©rajeulation eine« Ecjifjnftönadjfolgerß nicht

mehr jn geftntten ift, forbere id) geeignete Sc*
»erber auf, jtef) für bie flonjeffion ju einer ber

genannten Apatlicfcn bi« jnm 9. 'JJiärj b. Qi. bei

mir ju melben.

35er fficlbung finb beijufügen:

1. bie Approbation;

2. ber Ccbenilauf;

3. bie polijcilidien Qühtungiattefte aui allen

Orten, in »eldjcit ber Seiucrber »ährenb
feiner Saufbahn als Apotljcfcr tfjatig ge*

tuejeu ift, über bie Qeit feiner Sejdjäftigung

bafelbft;

4. 35ie pbbftfatSfcitig beglaubigten Scruirjeug*

niffe, geheftet unb ber Qeitfolgc und) ge*

orbnet, nebft einem Qnbaltsoerjcidjniffc, au«
»eldicnt bie QeuOaucv, auf »clcpe fid) bie

cinjelnen äeugniffe bejieben, erfichtlid) ift;

5. ein amtlich beglaubigter 9Jad)»eii über bai

jur Einrichtung einer Apothefe erforberlidje

Sermbgen.
Sämmtliehe geugniffc f111^ tn Urfcprift

ober beglaubigter Abfdjrift uorjulegen.

35er Seioeiber hat pfltdjtmäßtq ju oerficbern,

ob er eine Apothefe bioljcr befeffeu hat. Sollte er

fdjon im Scfipc einer Apothefe gemefen fein, fo

ift aitjugeben, »eiche ©erljältniffe itjn jur Ser*

Äußerung berfelben oeranlaßt haben, unb ber

9iodnocii5 ju führen, ju »cldjem 'ßreife bie be*

treffenbe Apothefe oon ihm gefauft unb uerfauft

»orben ift.

Se»erbcr, »eldjc erft nod) bem Qaljre 1885

approbiert finb ober fid) burd) Uebernafpnc anber*

»eiliger @efd)äftc ober Stellungen ihrem Serufe

entfrembet haben, fiinnen oorauäfiditlid) nicht be*

rücffichtigt »erben.

Aachen, ben 25. Qanuar 1895.

35er 9iegierung«=^räftbent.
|

Don fpartmann.

Iprrarfemmgrtt «nt» Cekatmtmadjungm
an&rver 6ehürbrw.

9t* 85 Sergpolijeisißcrorbming,
betreffenb

Abänbrrung Dtr „Allgemeinen Sergpolijei^ter*

orbrtunj für ben Smoaltungobejirf be« ttdnig*

lidieu Cberbergnmtd ju ©onn uom 1. 'Diai 1894".

©om 12. Qanuar 1895.

Auf ®runb ber §§. 190 uub 197 be« AUge*
meinen Serggefeßeb uom 24. Quni 1865, in ber

Raffung bed ©efe^eo oom 24. Quni 1892, oer*

orbnet baS unterjeidmete Oberbcrgamt für ben

ganjen Umfang feine« ©enoaltung«bcjirfs

:

Oie Allgemeine SergpolijcuSerorbnung oom
1. SDlai 1894 »irb, roic folgt, abgccinbert:

Artifel I.

35er §. 21 erhält nachftebenbeu SJortlaut:

§. 21. [finbet ftörberung mittelft ^Jfcrben in

Qiigrn ftatt, fo muß ber ©ferbefned)t insoweit nicht

durch das Oberberganit eine andere Einrichtung

für zulässig erklärt worden ist, mit bem ©rubeil*

licht bem ^Juge ooraudqehcn.

Qn eingeleiftgcn 'ßferbeförberungbfirccfen ftnb

in ongemeffenen Abftauben Aue»tid)efteücn ein»

juridjten.

Artifel II.

3'er §. 40 erhält folgcnben gufap:
Der Transport der Sprengstoffe in die unter-

irdischen Aufbewahrungsräume hat in der von
der Fabrik gelieferten Verpackung unter Auf-
sicht eines technischen Beamten zu erfolgen.

Sprengstoffe dürfen nicht gemeinschaftlich mit
andern Stoffen und Gerätschaften trausportirt

werden. Die mit dem Transport beschäftigten

Arbeiter haben durch den Ruf
:

„Sprengstoffe

kommen!“ die in der Nähe befindlichen Personen
zu warnen.

Zur Beleuchtung bei Sprengstofftransporten

sind geschlossene Lampen oder Laternen zu be-

nutzen, die jedoch von den mit dem Transport
unmittelbar beschäftigten Leuten nicht getragen
werden dürfen.

Allen beim Transporte betheiligten oder in

der Nähe befindlichen Personen ist das Tabak-
rauchen untersagt.

Die Förderung der Sprengstoffvorräthe im
Schachte darf nicht während dos Ein- oder Aus-
fahrens von Mannschaften und nur nach vor-
heriger Benachrichtigung des Maschinenwärters
und der Anschläger über und unter Tage er-

folgen. Der Maschinenwärter darf nicht mit
grösserer Geschwindigkeit fördern, als solche bei

der Seilfahrt gestattet ist.

Artifel III.

Der Abfap 2 be« §. 41 »irb aufgehoben.
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Sirtifel IV.

Ter §. r>3 erhält unrfiftebctibett Sortlaut:

§. 53. '-üei her Sthicnarbeit mit brifanten

©prengftoffen barf da« Laden und Wegthun der

Schüsse, fufent ba$felbe nicht buvrf) bcfonberc, Dom
©ebtugc uitobhängigc Terfonen (©dtießnieifter,

©rubrnbcamte) erfolgt, nur burd) bie Ort&äiteftcn

{Stamerabfdjoftöfütner, Trittelführer) bewirft rocr»

ben. Stur toiefc Terfotten biirfen foidje Spreng*

ftoffe unb günbmtrtef >nitfiit>rcn ober in Ser*
Wahrung haben.

Das Besetzen der geladenen Schüsse darf

nur durch diese Personen oder unter deren un-

mittelbarer Aufsicht geschehen.

Alle in einer Schicht nicht verwendeten bri-

santen Sprengstoffe und zugehörigen Zftndmittel

müssen nach beendeter Schicht an die Ausgabe-
stelle oder in einen der dazu bestimmten Auf-
bewahrungsräume zurüekgobracht werden. Findet

Ablösung vor Ort statt, so kann der Ortsälteste

sie unmittelbar dem ihn ablösenden Ortsältesten

übergeben.

Wrttfel V.

Tic gegenwärtige Terorbnung tritt fofortin Straft.

Sonn, ben 12. Januar 1895.

flöiiigtidjeS Oberbergamt.

9lr. 86 ©crgpolUfL'Bcrorbnutifl
betreffenb

SUmnberuitg Der TergpoHjel-Tfrorbnung für btt

Iinf$rl)finiicf)tn Tiubiihirfer*, Irafi*unb untrrirbifd)

betrieben™ TlüblftrinUrürfie »om 21. Juli 1894.

'-Dom 12. Januar 1895.

tSuf ©runb ber §§. 214, 196 unb 197 bed

Stilgemeinen SBerggcfc^eS Dom 24. Qutri 1865, in

ber Raffung bes ©ciefeS oom 24. ^itni 1892,

oerorbnet bad unterjeidptete Oberbergamt:
Die öergpotijeböerorbniing für bie linf$=

rheiniidjen Tadgdgefer*, Trap* unb unterirbtfcfj

betriebenen SJtfiljIftcinbrücfje oom 21. ^uti 1894

wirb, tnie folgt, nbgeönbert:

Srtitel I.

Der §. 20 erhält nodiftcfjetiben Söortiaut

:

§. 20. ^inbet fyörberung inittelft gerben in

ßügeit ftatt, fo muß ber Tferbcfncdjt, insoweit

nicht durch das Oberbergamt eine audere Ein-

richtung für zulässig erklärt worden ist, mit bem
©rubenlidjt bem guge oormiSgehen.

§n eingeleifigen 'ti'fevbefbrberungeftrctfen ftnb in

angemeffenenläbftänben9(uStt>eid)cfte[[eneiniuriif)ten.

Hrtifel 11.

Ter §. 32 erhält folgenben gufnh
Der Transport der Sprengstoffe in die unter-

irdischen Aufbewahrungsräume hat in der von
der Fabrik gelieferten Verpackung unter Aufsicht
eines technischen Beamten zu erfolgen.

Sprengstoffe dürfen nicht gemeinschaftlich mit

andern Stoffen und Gerätschaften transportirt

werden. Die mit dem Transport beschäftigten

Arbeiter haben durch den Ruf: „Sprengstoffe

kommen!“ die in der Nähe befindlichen Personen

zu warnen.

Zur Beleuchtung bei Sprengstofftransporten

sind geschlossene Lampen oder Laternen zu be-

nutzen, die jedoch von den mit dem Transport

unmittelbar beschäftigten Leuten nicht getragen

werden dürfen.

Allen beim Transporte betheiligten oder in

der Nähe befindlichen Personen ist das Tabak-
rauchen untersagt.

Die Förderung der Sprengstoffvorräthe im
Schachte darf nicht während des Ein- oder Aus-
fahrens von Mannschaften und nnr nach vor-

heriger Benachrichtigung des Maschinenwärters

und der Anschläger über und unter Tage er-

folgen. Der Maschinenwärter darf nicht mit

grösserer Geschwindigkeit fordern, als solche bei

der Seilfahrt gestattet ist.

'Jlrtif et III.

Ter Slbfofc 2 be8 §. 33 wirb aufgehoben.

«rtifet IV.

Ter §. 45 erhält nadptehenben SBortlout:

§. 45. Sei ber ©djiejjarbeit mit brifanten

©prengftoffen bnrf das Laden und Wegthun der

Schüsse, foferu boSfetbe nidjt burd) befonbere, oom
©ebinge unabhängige Terfoncn (@d)ief?meifter,

©rubenbeamte) erfolgt, nur burd) bie OrtSälteften

(SfamcrnbfdjaftSfflhrcr, Tritteiführer) beioirft

werben. 91ur biefc Termiten biirfen folcf)e

©prengftoffe unb gfinbmittel rnitfübren ober in

Tertonhmng haben.

Das Besetzen der geladenen Schüsse darf nur
durch diese Personen oder unter deren unmittel-

barer Aufsicht geschehen.

Alle in einer Schicht nicht verwendeten
brisanten Sprengstoffe und zugehörigen Zünd-
mittel müssen nach beendeter Schicht an die

Ausgabestelle oder in einen der dazu bestimmten
Aufbewahrungsräume zurückgebracht werden.
Findet Ablösung vor Ort statt, so kann der

Ortsälteste sie unmittelbar dem ihn ablösenden
Ortsältesten übergeben.

Slrtifel V.

Tie gegenwärtige Teporbnung tritt fofort in Straft

Sonn, ben 12. Januar 1895.

Stöniglidieä Oberbergamt.

Jlrrfe«nl-|ladjrtd|trB.
9lr. 87 Ter fommiffarifdte SBürgermcifter

SRidjarb (Sjfer ift befinitto *um Siirgemieifter ber

Öanbbürgermeiftevei Settenm im »reife ©upen
ernannt Worben.

Zugleich ift bentfelben bie Verwaltung ber Canb*
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bürgermeifterci ©pnatten gemäß §. 24 9lbf. 4 bcr

Strciborbnuug auf SBtberruf übertragen toovben.

®cr Pfarrer ©iemerfub ju SlmcT ift am 1.

^arntar b. §3. jum Pfarrer in ;Katfj ernannt
rnorben.

$er Pfarrer Sranb ju SUbborf ift mm Pfarrer
in (Sfdjrociler am 21. Dcjcmber u. yb. unb ber

©eiftlidje ©fdjroeiler jum Pfarrer in ©itrjenid) am

1.

3flnuar b. 33. ernannt rnorben.

£cr praftifdjc Slrjt Dr med. 3°f*f #einridjb

ju SRanberatfi ift jum Strei3«3ü5unbarjt beb ftretfeb

©eilcutirdjcn, unter ©elaffung feineb 2Boijnjiße3

in fHanberatt), ernannt rnorben.

Tefinitio angefteüt ftnb bie (eitler prooifortfd)

fungirenben Veljrcr:

1. Qofepi) Samberg, bei ber fatljolifdjen ©otfb*

fd)utc ju ©d)(cdt)eim, Öanbfrcib r'lacfjen

;

2. Sllbert ©euten, bei bcr fattyoliidjen ?3o(fb<

fd)ulc ju ©cbmithof, Panbfrcib Stadien;

3. Hubert ©urnclt), bei ber fat[)olrfd?eu 33offb*

fdjute ju SBürfelen, Canbfreib Stadien

;

4. £iugo Gtermont, bei ber fathotifrtien ©olfb*

fdjufe ju ©ilenborf, Canbfreib Slodien

;

ö. tpciuridi ^ocriffeu, bei bcr fntbo(ifd)en 33otfb*

fdjute ju Söavben, Canbfreib Stadien

;

6. ^icinrid) £>ülbcn, bei ber fattiolifdien ®olfb>

fdjute ju ©bereu, Streib 3^'^ >

7. Siltietm hinten, bei ber fntfjolifdien ©olfb*

f^ule ju ©armen, Streits 3'ilidi ;

8. Cubmig 3Q fu&s, 6ei bcr fathotifrtien iSotfb«

fdiute ju ©obtar, Streib Jülich;
9. Cubmig ©often, bet bcr fatl)olifd)en ©olfb*

ft^ute ju ©djafhäufen, Streib Reinsberg;

10. ^ertnamt Stramp, bei bcr fatbotiidjen SJolfb*

fd)ule ju ©rotenratl), Streib ©eilenfirdjen

;

11. Sltoib ©euten, bei ber fatljotifdicn ©olfb«

ft^ule ju Raufet, Streib ©upen;
12. tÜJidiad .£ulgcrb, bei ber fattiolifdien ©otfb*

feilte ju Sitcbevau, Streib X'iiren

;

13. ftfjeobor ’peterb, bei ber fattiolifdien ©otfb*

fd)ute jtt Cenberbborf, St reib ®iiren;

14. uFJartin Cürfen, bei ber fntE|utifrfjeii ©olfb*

fdjute ju Sficrobe, Rrcib X'üreii

;

15. 9Jtathinb Saften, bei ber Eüt!|oti|djcn ©otfb*

fd)ule ju ©iunief, St reib Xlüren

;

16. SBithetm Treffen, bei ber Eatl)olifd)cn ©olfb<

fdjute ju Oberbolheim, Streib Xiircn

;

17. SSitbclm 3«njen, bei ber fatf)o(ifd)en Sot tb«

fdpile ju iRitfctvatlj, Streib ©efetenj;

18. 3o^anu ©enben, bei ber fatl)olifd)en Sottb«

fdjulc ju Sfliufuin, Streib ßrfetenj;

19. peter iUlummerf), 6ei bcr fattiolifdien ©olfb-

fdiute ju iöorfdiemid), Streib ©rfctenj;

20. Slntou $arft, bei ber fatt)o(i|d)en ©olfb*

fdiute ju ©all, Ärcis Sdjfeiben

;

21. 3 l'fet>t) 3)fatl)ieu, bei ber fattjolifdicn Sotfb»

feilte ju ©ergfjeim, Streib Sditcibeti;

22. ÜJtatl)iab ©rump, bei ber fatbotiidjen ©olfb*

f(bitte ju Stljrbütte, Streib ©djleiben;

23. £ieinrid) ©d)een, bei ber tatbolifdien Soltb»

fdjute ju .froljbcim, Streib ÜJtalmebp;

24. SBilbelnt Sßinfter, bei ber fatljolifdjen Solfb«

fdiute ju SBatlerobe, Streib SWatuiebp;

25. Sctcr ©orbaun, bei ber fatbotifdjeu Sotfb»

fdiute ju Siebenborn, Streib fDlontjoie;

26. 93art()otomäub $eterb, bei ber fattiolifdien

SSotfbfdiute ju SOierberf, Streib ©rfetenj;

27. 3t>bfl,,n Sdiliitgenfief, bei bcr fattiolifdien

3}otfbfd)ule ju ©d)b, Streib 3>ürert ;

'itcfannfmadiung.
Jtr. 88 3n ©emägbeit beb §. 3 beb ©eiebeb

ooni 12. Stprit 1888 (©.>©. ©. 52) wirb bterbureb

im Sinfdituß an bie 93efanntmad)uug Sir. 891

©tüdE 55 beb Slmtbbtattb pro 1694 befannt ge*

madjt, baß bab ©runbbud) für nadjbcjeicbnete

©mnbftücfe angelegt ift:

A. in ber ©emeiube Sraratb:
3tur 8 Sir. 134.

B. in bcr ©etneinbe J&oljtueiler

:

gtur D Sit. 1313/540 utib 1314/540 (früher D
1028/540).

©rfetenj, ben 26. 3dnuar 1895.

Stonigticpeb ?lmtbgerid|t, Stbtt). 11.

Strfannttnad)ung.
Kr, 80 Ütic Stnlegung beb ©runbbudib ift

erfolgt für bie ©emcinbe ©erg mit Slubrtaljnie

ber ißarjellen

:

3-tur 7 Sir. 815/272, 6, 142, 542; ptur 8 9lt.

260, 313; fjtur 4 Sir. 537, 75; fytnr 5 9lr.

451; fylur 2 Sir. 119, 954/99; fftur 1 Sir.

499/222, 365/103.

ferner ift bie Slnlegung beb ©runbbudib erfolgt

für bie uadigcitaiinten, in bcr bisherigen ©efautrt*

madiung anbgenommenen ©runbftüdfe ber ©e«
meinben

:

3rot)nratt): ßluv 13 Sir. 1028/650;

©iftift : ,}(ur 13 Sir. 1564; gtur 13 9ir. 1698,
nidjt wie früher befannt gemocht fylur 9
Dir. 1698.

fytur 25 Sir. 10, 214; 3tur 26 9lr. 14,
955/702; Jlur 30 Sir. 570; gtur 31 Oir.

1073/665, 1074/665, 137, 1030/414; $!ur
32 9lr. 1028/154, 1102/157, 170, 1030/171,
1043/311.

©eniiinb, ben 23. Aanuar 1895.

Stönigli^eb 21mtbgerid)t, SCbth- V.

2ao atphabetifdie Sndirrgiftrr jum Stmtoblott für 1894 ift erfchitnrn unb Durd) alte staiferl. 'iUiftanftatten

;ott)te auch Surrt) bie VlmtC’btatto*'.HfBiUtion ju bem greift non 50 Wg. für iebcs 3türf ju brjicbrn.

•{lierju ber Oeffeutlidie Stnjeiger 97 r. 5.
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Jlmtsblatt
bcr ftüttiglirlieit Dfcgicritttg j« 2Iorf)ctt.

äiüif 7. Suägegeben ju 9lacffcn, Donnerftag beit 7. Jebruar 1895.

Inhalt fcc* Ueirijo-tOcfrtiblatteö.

9Jt. 90 15aä 2. ©tuet enthält unter 9ir.

2207 : ©efanntmacffiing, betreffenb btc (Einfuhr

uon ißflaitjen unb fonftigen ©egenftänben beä

©arteubaueä. ©am 14. Januar 1895.

Inhalt brr ©rfcli Satninlnng.
9lr. 91 Daä 4. ©tuet enthält unter 9ir.

9712: ©erorbnung, betreffenb bie (Einführung
bcr ©täbteorbnung für beti fRegierungähejirf

SBieäboben uom 8. fjunt 1891 in b<-’n Stabt«
gemeinten ©raubaeff, Gronberg, Jriebrtchäborf,

©eifenhrim, #atger, £>ofbeim, Königftein, 97a)fau

unb Ufingen. 93ont 14. Januar 1985. Unter
97r. 9713: ©erorbnung, betreffenb baä

treten beä ©efebeä uom 30. 2J?ai 1893. 93om
28. Januar 189».

Ilrrarbuungeii uub Ucltanntmadjuugteu
bcr ?rntrol-tfel)ärben.

©cfanntutad)u«ß.
9lv. 92 Die mit bem ©oftbatnpfer „(Elbe"

am 29. Januar uon ©reinen abgefanbte ‘’ßoft für
Snterifa l)at bei bem om 30. Januar erfolgten

Untergang beä genannten ©djiffä nidjt gerettet

tuerben tonnen unb iji als uerlorett ju betrauten.

©crlin W., 31. Januar 1895.

3?eid)3*5poftaint, I. übtheitung.

gritfd).

fperorbanngen uub ekannttnadjnngen
bcr |frouituial-$cl|crbCtt.

©cfanntmaduittg.
Wr. 93 ©ctttäB §. 21 ber ’ßrouhuialorbnung

für bie 97f)«iuprooinj uom 1. 3ßini 1887 (®ef.«©.
©. 252) bringe id> im Snfchtuj} on meine ©efannt»

maeffunp uom 5. 9J2ai u. $ä. jur öffentlichen

Kenntniß, baff an ©teile beä früheren fianbratljeS

in Solingen, jeffigen königlichen ©crroaltungä»

gertcf)tä«Direftorä 9Jiö(Ienl)off in Königäbcrg, roel«

djer fein SJlanbat alä Slbgeorbneter jutn sRheinifcben

©rooinjiaUCan&tagc niebergelegt hat, ber Jabrif»

beftger Slbert ifiömer s<-n. in Oplaben jum
2$rooinaiol»8onbtog8»2l6georbncten für ben Kteiä

Solingen geroöhlt tuorben ift.

©ofalciu, ben 29. Januar 1895.

Der Ober>©rüfibent ber iRbeinprouin*.

SWaffe.

91 r. 94 {Htgltmtnl
ber Cfffentlichm «onbitionier=2luftalt

ju 'bladKit.

I. a) Jtued ber Slnftalt.

§. 1. Die öffentliche konbitionieranfialt bejroecft:

1. Die Prüfung uon ©arnen, äöolle unb
nnberen Deytilfafem auf ihren Jeucffttgfeitä»

unb Jettgeholt.

2. Die Unterfucffung berfclben auf fünftliche

©efcbrocrung unb bie (Ermittelung uon

Ueberfcfjüffen.

3. Die Unterfucffung auf karbonifieruerluft.

4. Die Unterfucffung auf ©aumtuodgeffalt.

5. Die ©eftintmung ber ©amnummer.
6. Die Prüfung ber ©nrae auf Jeftigfeit,

Dehnung, unb bei 3ro 'rnen QUf beren

Douretuoffl.

7. Die ©eftimtnung beä Cängenmaffeä bei

Ducffmnren u. f.
tu.

b) Üeitung ($tfllotrtrrtung).

§. 2. Der Ceiter ber Snftalt unb feine ©teil«

uertreter roerben Uon ber .paiibclefommcr jn
Sachen geroäfflt, unterliegen ber ©eftätiaung beä

königlichen fRegierungäpräfibenten bafclbft unb
finb auf iffre amtlichen ©efugniffe ju uereibigen.

Die 91amen beä Oeiterä unb feiner ©teuuer«
tretcr ftnb amtlid) befannt sm machen.

§. 3. guni Ceiter ber Snftnlt barf nur eine

folcffe ©erfönlidjfcit geroäfflt roerben, bie außer
ben ju einem orbnungäinäßigen Setriebe beS

Jnftitutä erforbcrlicffen Jäffigfciteu oodftünbige

.yuucrläffigfcit befifft unb unbefdjolten ift.

c) Sotnraiffton jur Kontrolle Des ©rieffäfts»

bttricbeö.

§. 4. Die befonbere Kontrolle über ben

©efeffäftäbetrieb ber Sn ft alt übt eine uon ber

.^anbeläfantmer ju Sachen ju ernennenbe uub uon
beut Königlichen 97egierungä«‘f3räftbettten öffeiitiid)

befannt jtt madicttbc kommifßon auä.

Detn Königlichen SRcgierungä=©räftbenten ftefft

nitfferbetn baä allgemeine Sujftcfftärafft über ben

©etrieb ber Snftait ju.

II. a) Sllgemtittt ©t^tägrunblagtn.
§. 5. Die Snftalt ftellt lebiglicff baä tffat«

jdd)lid)e ©rgebniä iffrer Unterfucffuttgen feft.
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Die (Ermittelung oon Ueberfcfjüffen erfolgt in

©emeinfdjaft mit einem gerichtlich oereibigten

(iljetnifer.

§. 6. gür ffiintrodnung mö^icnb SagernS

ift bie Slnftalt nicht oerantroortlidj unb fönnen

fonftige Sctlamationon mip. innerhalb breict Jage
und) 'Abnahme bev SÖare berücfjidjtiqt werben.

Die. ftonbltionierattftajt über,nimmt. . feilt,e, ©er»
autioortung, meun bie jur ©oritaljme ber Unter«
fudjungen notroenbtgett groben in trgettb einer

Sßeije angegriffen loerbe«

§. 7. Die SBaren fmb gegen geuerfdjaben

oer fiebert.

b) ©f|tbäft3brtrifb ber Slnftalt.

§. 8. Die Soiibitionicranftalt ift alltäglich, mit

SluSnaljme ber ©onn» unb gefeglidjett geiertage

geöffnet.

Stuf Verlangen eines geben, weiter eine

Quantität ber in ©etracht tommenben SBareit

uorlegt ober einfenbet, muß bie Unterfudjung ber»

felbett nadj ben unten folgenben näheren ©eftim*

mutigen unb gegen ffaljlung ber in bcm aufgcftcilteu

Jarif feftgefegten ©ebiitjren auSgefüfjrt merben.

§. 9. Der Setter ber Stnftait i|t ocrpflidjtet,

jebc oon iljtu oorgeitomincnc Unterfudjung unter

einer fortlaufenben Summer unb mit SBermerf

beS Datums ber ©omafjme ber Unterfudjung itt ein

Journal einjutragen. Die über baä (Ergebnis ber

Unterfudjung ausjuftettenbe ©efdjeinigung ift mit

ber gleidjcn Summet ju oerfefjen.

tj. 10. Der Setter ber Stpnbitionlernnftalt füijrt

ein SlmtSflegcl mit einem fliegenbeit Slöler, baruntcr

mit ber Sluffdjrift: „Oeffentlidje ßonbitionier«Sln»

ftalt Stadjen".

örrtuniCHE
OiTIONiER ANSTALT,

AACHEN. /

§. 11. gebe jur Jlonbitiottierung eingcliefertc

©enbüng muß oon einem ©djeitic begleitet fein,

welcher Stummer unb Reichen ber Saiten ober

Stiften fotoie bie 'Partien uminer, ferner beit

Samen beS ©nfenbcrS, ben Sauten bei? (Ern*

pfangcrS, baS Sruttogewidjt unb bie genaue

©cjcidjnung ber beantragten Unterfudjung enthält;

bei ©grnen außefbeiu bie Slujafjl ber .fjülfrn.

gcrne.r ift genaues Detgit crwftnfdjt, wenn in

einer unb betreiben Stifte oerfdjicbettc hülfen»

arten enthalten

lieber ben (Empfang toirb oon ber Slnftalt

Quittung ert^eilt.

§. 12. Ueber jebe in ber Stonbitionieranflalt

oorgenomntene Unterfudjung mirb ein mit ber

(Eingänge* unb Sfonbitionier»Summer oerieljener

©djein auSgcjiellt. Dcrfeibe enttjält:

1. ben Samen beS (EinfettberS,

2. ben 'Samen beS (Empfängers,
3. fteidjen, Summer unb Senennmtg ber

SBare,

4. baS Sruttogewidjt,

5. baS Daragetoidjt (bei ©artten audj baS
Joragetoidit ber ipiilfen),

6. baS ermittelte Scttogeioidjt,

7. bie Sfngabe ber Stnjafjt ber für bie Unter»

fudjung oermanbten groben,

8. baS in bent ffoubitionicrapparat ermittelte

©rutto», Jara- unb Setto*©ewidjt berjelbcn,

9. baS ©croidjt und) ber abfoluten ShiStrocf»

nung,
10. bie ©credjmtug beS fjanbelSgctoidjtcS auf

,

©ntttb beS juläfftgen geudjtigfcitSgctjaltcd,

11. baS metrifdje Sängenmaß jeher cittjefticn jur
Unterfudjung oenoanbten ©pule ttttb bie

Scredjuung ber ©arnnunttner,

12. alte übrigen Stngaben über bie beantragten

(Ermittelungen, rocldje bie Slnftalt laut

Seglemettt auSjufiiljrcn berechtigt ift.

§. 13. Um burdj bie Shmbitionierung ein ju«

oerläffigeS Scfultat $u erreichen, ift:

1. bte Stnfuljr brr gattjen Partie geboten unb
2. muß bie Partie in itorrttalent 3 l,'tnube

augefahrett werben, b. lj- baS @ut muß
gegen Söffe beim JranSport gcfdjüht fein.

§. 14. Der juläfftge gcudjtigfeitSgehalt — bie

Sormalfeudjtigleit — ber einjelnen Q-afertt unb
©efpinfte toirb burch ben fjicfiflen .fjanbelegcbraucfj

hiflunrnt.

SllS foldjcr ^anbelSgebtaudj gilt, toaS bie

.jpanbclSfatmncr ju Sladjeit bofür erflärt.

©iS auf weiteres gilt hiernach oorbehaltlidj

anberweitcr auobrücflidjer ober ftiflfchmeigcnber

Parteiabreben als fjoitbcl^üblidjer Sorntalfeudjtig»

feitSaufdjlaq junt Jrocfcngcwidjt:

1. für ftammjug, Slammgante, fötoie

Slbfallc auS benfclben 18'/4 °/0

2. für ©Jolle, plöcfc unb ©tveidjgarae

in rein gewafdjencut 3ttfto"be 17 °i°

3. für .ftSmmliuge, toenn nicht oor betti ©e»

fdjaftSabfdjluffe ein attberer projent»

fa^ nitSbrücflidj Oereinbart ift 17 %
4. für Seibe unb ©etb'cnabfad 11 %
5. für ©aumtoöllc 8

1/2 °/0
c) ©erfahren bei ©ornnbme ber

Monbitionierniigen ic.

§. 15. Die ber Slnftalt jur Stoitbitiörtierung

eingelieferte Partie wirb bei ©ornatjme ber

Jrocfnuttg fofort mittclft einer 50 gr genau
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Qnjfigcnbcn ©ogc gemogen. Die geßßedung beS

DcmbdSgeroidjteS finbet in folgenber ©die ftatt

:

a) bei ©olle, fiämmUngeit linb ©ollnbfäden.
Unmittelbar nadj ber ©ägung merben bie

Salten befjufS (Entnahme einer ©robe an brei

oerfdiiebciien Stellen geöffnet. Sei einem Salten«

gemidjt 120— 150 kg fod baS auö jebem Sailen
entnommene üWafter 1— l‘/s kg ferner fein nnb
Ijat uon je 400 kg ein fionbitionnement ßatt*

gufinbeu.

Um ein möglidjjl conformeS DurdjfcfmittSmuftcr

ju getoittiten, merben bie ben einzelnen Satten
entnommenen ©roben Z 11 einem Wufter oereinigt.

t
icruon merben 3 l'oie k circo 500 gr auf ein

entigramm genau im tfonbitionierapparat (©tjftcm

Dalabot) gemogen unb oora6 jmei ber Sei (je

nadj in bemjelben einem mannen Önftjnge non
105— 110°C. (©cibe 105—120°) fo lange nuSge«

fegt, bis bie fonftante AuStrocfnung ftattgefunben

bat. Stimmt ber Serlnfi bei beiben Stoben über»

ein ober beträgt ber Unterfcfjicb fatim Va °/0/ fo

ift ber Scrfudj öeenbigt; erreidjt berfelbe ober

Vi'fo ober ift er höher, fo mirb bie britte ©robe
gettoefitet unb bann ber mittlere ©erluft in

©rojenten berechnet AuS bem Drocfcngemidjt mirb
bas ^jaubclSgcmidjt ber ©ore bnrrtj prozentuale

Slbbinott bed julBfpgen geucf)tigfeit8«®eljalte8

berechnet, gum Sciipiel:

(Eine ju untcrfiutjcn&e Partie ©olle fod
2000 kg roiegen. Um biefe auf ben fyeiufjtigfettd*

geltalt ju unterfudjen, ift eine 10—lömalige AuS«
troefnung nötig. Angenommen ba$ Cos beftebt

auS 13 Sailen unb auS jebem Sollen ift l‘/t kg
Sluftcr gezogen, fo haben mir eine DurdjfcbnittS*

probe uon 19
'/* kg. mooon angenommen merben

fann, baß biefe bie ©artie genau oertritt.

.fiieroon gelangen 15 ©rohen
k&00gr= ‘ 7500 gr
jur Ronbitionierung, toelrije bei*

jpielSiueife ein abfolut auSge*

trocfneteS ©eioidjt oon 6300 gr

ergeben füllen. Dies entfprirftt

einem mittleren Scrlufte oon 1200 gr = 16 %
Danach bäben 100 °/0 ©olle 10% fjeudjtigfeit,

Folglich nur 84% abfolut troefue ©olle.

Da nun ber juläffige geurfitigfeitSgeljalt für
Solle 17% beträgt, fo merben obige 84% ©olle
= 14,28% ^eudttigfeit onjiefjen bürfen unb baS
tormale ©emidjt 98,28 betrogen, monaefj eine

Differenz oon 1,72 % entfteljt. Statt 2000 kg
dürfen alfo nur beredjnet merben

2000 X 1,72 , ,,w, c „„2000
KHXF

—

=kg 196ö
'
6a

b) Sri mollrurn, baumtuollrnrn, jeibenen unb
Wifdjpvncn.

9?adjbem bie Stifte brutto gemogen, mirb bie«

fet&e auSgepacft, um fofort baS Daragemidjt feft=

jufletlen. Die ©nriiptohen rodtben im SHnimrfl»

gemidjt oon 509 gr pro 300 feg att ben oer*

jdjiebcnften Steden entnommen unb beren Srutto*

gemidjt fofort im Ronbitionierapparat auf ein

Geetigromm genau beftimntt.

^ft baS ©am auf hülfen, fo mirb baSfdbe auf

einei mit gäljlappatat oerfefjenen ©eifc in

©träfjnc bis ju 1000 Sieter, je nadj ber ©arn*
fdjroere, a&gctjafpelt unb bic ermittelte gaben«

lange jeber einjdnen ©pule int gountal notiert.

Die ©aritn ummer feftzufteden gefdjiefjt in bet

?lrt, baß nadj ber abfoluten AuStrocfnung bem
ermittelten fflemidjte ber jufäfftge geuditigfettö»

acljalt jugrredjnet tuirb, motmdj bann Me Summer«
Berechnung erfolgt. Die ^Hilfen, unb jroar bei

fleinen minbeftcnS i5 ©tütf, bet großen minbcftenS

8 ©tiitf, merben fofort nadj ber Abljafpelung in

brmielben Apparat gemogen unb banadj baS

Dotolgemidjt ber in ber fit ftc entljaltenen .jjiilfen

berechnet. Die geftfteditng beSfelben unterliegt

einer jmeifndjen fionttöde.

1. DaS ©ctoidjt ber aufgegebenen $Rff<nau»ahf
mirb beredjnet im ©crljältniS Jü betn ermittelten

©emidjt ber abgeljafpelten öiiijdt.

2. DaS ©eioidjt ber abgefjafpelten hülfen mirb

in ©rozent beftimntt unb hiernach baS Dotal*

gemidjt 6eredjnet. ©eibe iRcfultate bürfen nidjt

inebr als um 500 gr uon einanber abmetdten unb

ift bann baS ©erfahren ad 1 mnßgebcub. gft

bie ©djmanfung eine größere, fo mirb baS Wittel

gerechnet, beträgt biefeibe per 3(X) kg fi’iftengemidjt

1 kg o&er mehr, merben bie hülfen nachge^äfjlt.

Die geftftedung beä £>aubdSgcmidjteS ftnbet

auf ©runb beS ermittelten idettogemichteS in

gleichet ©eife mie bei * ftatt.

Sei ©tranggarnen mirb ber Saflcn, nnthbem

fein Sruttogcmtdjt feßgefteüt ift, auSgepacft unb
bie Sadentara ermittelt. Die in ben Saden ent*

haltcnen ^aifcte merben gezählt unb uon brei

©aefeten bic Dara auf einer 0,05 gr anjeigeuben

©oge conftnticrt. ‘DaS hierbei gefuubene ©emidjt

mirb ber Seredjttung ber ©ejamt*$aaettdra zu
©runbe gelegt.

3ur ©eftimmung beS geuditigfeitSgchalteS mirb
jebem biefer brei fßaefete ein ©trang, mit ju*

fanitncn ea. 500 gr ©emidjt, entnommen, ©on
bieten ©träljnen mirb ein Deil nach bet abfoluten

AuStrocftiung abaeipult, uut, roenn bie Säuge zu
bbftimmcn i|t, bfeje fcffejuFteüen ober bie ©am«
nummer auf SafiS ber zuläffigen 97ormalfeudjtig*

feit au berechnen.

Aue ©croidjtS* unb Waßbeftintmungen merben
boppclt ahgelefen.

§. 16. Sei Unterfudjungen auf ben gettgcljalt

mirb zuerft hnS ©emidjt ber abfoluten wüStroef*
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rturtfl ermittelt, wonach bann bie ©jrtraftion i

mitteift ©chwcfelfühlenftoff gefdjieht. Der ©erluft
»wijdjen ber nach ber erften uub naef) ber jweiten

ÄuStroctnung oorgenommenen ©ägung jeigt ben

gcttgebalt an.

§• 17. 3ur ffitmittelung beS Starboniftcroer*

lufteö wirb Bon ber ber Partie ju entnehmenden
DurdgchnittSprobe oorab ber geuditigfcitSgehalt

beftimnit uub Mcfelbe bann mitteift ©djwefeifäure
uon 4° B*i farboniftert unb bannd) entfäuert.

Die oerfoljlten D heile werben auf medjanifchem
©ege entfernt unb baS 'material «lieber bis rur
obfoluten ©ewiditstonfianj auSgetrocfnet. Die
Differenj jwifchen bem ®emid)t ber erften unb ber

»weiten abfoluten AuStrocfnung giebt ben Star»

bonifieroerluft an.

§. 18. Sei ber llnterfucfjung auf ©aumwoll*
aef)öit wirb bie abfolut auSgetrocfnete ©rohe fo

lange in aiatrcmlauge gefodjt, bis {amtliche ©oll*
feiern aufgclöft finb. Dos ©ewidit ber übrig

bleibenden ©aumwoflteile Wirb, nadjbem biefelben

in ftäbtifdjcm ©offerleitungSmaffer gefoult, auf
bem Stonbitionicrapparat narf) beren ab|c luten 21 uS*

trocftiung ermittelt unb banad) bie projentuale

©eimifdjung beregnet.

§. U». Die ©eftimmung ber gabcnlänge unb
SRummer wirb in metrifchent Softem auSgebrücft.

Sünd)iräglid)c Umrechnungen in ein anderes Softem
werben bcfunberS berechnet (50 fpfg.).

g. 20. ©ei ber ©rüfunq ber ©arne auf Störte
unb Deijnung ift bie Untersuchung mit 10 ©obinen
per Stifte uorjunelimen. £>icrju wirb ein Dpnarno*
meter angcwotibt, welcher baS auf eine Dafel, mit

fünfjig Doureu, gaben neben gaben gewidelte

©arn bei einer gabenlänge oon 25 cm prüft.

§. 21. ©ei gwirnen finbet bie ©rmittelung ber

Dourenjaffl gleichfalls burd) Unterfudmng uon 10
©obinen per Stifte ftntt. Die gabenlänge beträgt

25 cm.

§. 22. Die geftftcKung beb SängemajjeS bei

©aren gefd)iel)t mitteift eines auf jwei 'Dieter

nebft Dcilftndien geniditen DifdieS.

III. Äoftenerftnttung unb ©tbübrtntarif.

§. 23. Die ftoften finb oon ben fontrahieren*

ben Parteien je *ur fidlfte ju tragen, ©irb ein

wiederholtes Stonbitionncment gemllnfcht, finb bie

dadurch entftehenben Stoffen ju Saften beä 91 uf

•

traggeberS.

Dte Sfoftcn werben fofort bei Ablieferung ber

©are gegen Abgabe beS St onbitionicrjcttelS erhoben.

Diach auswärts erfolgt bie (Erhebung burd) 9?ad)=

nähme.
©oll bie ©are länger als 24 ©tunben auf

Säger bleiben, fo wirb dafür an Sagergelb unb
geucroerftcherungSgcbühr 25 ©fg. pro 100 kg
unb Dag gerechnet

Dntlf.
©legen

:

einfaches ©iegen per 100 kg
©iegen oor ber Roubitionierung per

©tuet Stifte ober ©aef

©iegen ber Dara ber ©erpoefung

Iroctnung

:

für Stammjug, ©ictcl unb ISnOcn (eine

©rohe per 300 kg brutto) per ©robe

für gewafdienc ©olle, Stämmlinge,

©bete (eine ©robe per 400 kg
brutto) per ©robe

für fiammgorn unb ©treichgarn (eine

©robe per 300 kg brutto) per

©robe

für ©aumwolle (eine ©rohe per 300
kg brutto) per ©robe

für ©cibe (eine ©robe per 20 kg
brutto) per ©robe

©onftige ©eftiminungen

:

Die ©eftimmung beS gcttgehalteS per

©robe oon 100 gr incl. flonbi*

tionierung

Die in ©emeinfehnft mit einem Oer*

eibigten ßijeimfer oorjunchmenbe

Unteriudmng auf fünftliche ©e*

fdjwerung unb bie (Ermittelung

oon Uei>erid)üffen (per ©robe
oon 500 bejw. 100 gr)

Die Unterfuchung auf Äavbonifier»

oerluft ober geftftellung beS @e*
haltS an ©aumwolle

Die ©eftimmung ber ©arnnummer
per ©robe

Die ©eftimmung der ©arnnummer bei

©tranggarnen per ©robe
Die ©rüfunq ber ©arne auf ©tärte

unb Dehnung
Die ©eftimmung ber Dourcnjaht

Die ©eftimmung beS SängenmafjcS

bei Dudiwnren u. f. m. incl. 21b*

unb Aufmicfeln per ©tüct

bei mehr als 5 ©ti'tcf per ©tiief

ISiitpatfen

:

Gnnpacfen oon ©obinen per Stifte

(Einpacfen oon Gannetten per Stifte

(Einpacfen unb SHeparatur per ©allen

©olle jc.

für baS Schlitten ber Spulen in tHe*

feroefiften

92ach,)ät)lrn

:

für ©obinen per Stifte

für Gannetten per Stifte

an. 0,10

* 0/10

„ Or30

©t. 2,50

* 2,50

n 3,50

n

„ 2,50

an. 4,00

„ 10,00

6,00

0,50

1,50

1,50

1,00

0,60

0,45

an. 0,75

* 1/50

* 0,15

„ 0,50

an. 0,75

„ 1,50

©orftehenbeS tHegletnent nebft @ebühren*Darif
wirb hiedurch mit bem ©enterten gut öffentlichen

gitized by GDii
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Äenntniß gebracht, baß oon bcr ©anbelbfammer ffommiffton ^ur tontroüe be« ®efdjfiftb«

für Sladjcn unb ©urtid)eib fjierfcfbft, bcttiebcb ber Bnftalt aub folaenben ^erfimcn:

1. jum Dircftut bcr ffonbitionier*Slnftalt ber Somntcrgienrath <£. Deliuä, ijfbuarb üHcpcr,

8eo ©inagel bterfelbft,
j

Ulrid] TOöüer unb (fmit ©ajtor befielt.

2. ju StcÜDertretem beb Divcftorb g. Sorftcn Bachen, bcn 31. Januar 1895.

uitb ©ictor ©inagcl gerofi&lt, betätigt unb Der 9?cgicriingS«©rfifibent.

oeretbigt mürben ftnb, foroie baß bie 1

Iffn Vertretung: öon Sr cm er.

9lr. 95 ftn ®etnäßbeit beb §. 5 bcr Rörorbnung für bie VriDatbefd)liier ber 9?f)einpromnj ootn

15. Sluguft 1880 merbcn zroei für bab ^atjr 1895 gelegentlich einer 92ach(örung angeförte .fjengtte, foroie

ber Ort bcr Bufftettutig berfelben unb bie .potje beb Sprunggelbeb nadjftebenb betnnnt gemalt:

ojl
1

«>
40

(Sigcntliümer ber $engfte Signalement ber ^>engfte

Ort bcrSJufftellung

40X
C5
CO
SS

s
<u

3
cv

kanten. SBohnott. ffarbe. Clbjcichcn.

^

u ft>

tZ c
°-G7> ;©§

SRace.

ber .£)engfle.
c&

Jk

1 ©lenlcnbetgh ^»offtabt &uch« Släffe 3 1,75 ©eigier ^offtabt, öanbfreiS 16

2 Offermannb 9)icf)tcrich (Happe Stern 3 1,72 bo. (Hichterid), Canb«
treib Bachen

12

Sladjcn, bcn 4. ffebtuar 1895.

Der 9?egiemngS»Vräftbent. 3- ®- : öon Srrmer.

Derorbuunfjrn unb Örlianntmnrijuugcn
anbrrer öeljörbrn.
Sctanntmadiung.

9tr. 96 Durch UrtbcU ber II. ttiotlfamtner

beb ftönigiichen 8anbgcrid)tö ju ISoblenj »out

18. Januar 1895 ift über bie Bbrofientjeit beb

(Sigarrcnmadierb ^oljann focuft nub SSeißetttburm

ein gcugetrocrliör oerorbnct roorben.

Stöln, ben 30. gonuar 1895.

Der Cber^Staatbanmnlt.
©cfam«tinad)uitg.

SRr. 97 Durch Urtbeil ber II. Groilfanttner

beb königlichen ßanbgeridjtö tu Bachen tmm 11.

Januar 1895 ift ßaurenj SudjijoU, früher ju

©irfcSborf bei Düren rcüSjnljaft, für abrocfcnb

erflärt morben.

ftöln, ben 28. Januar 1895.

Der Obcr-Staatbanroalt.

»r. 98 Vcriddmif; ber ©orlcfmtflctt
an ber ftöniglitben i'aiibmittbidjaftlicbcn jfvoctifdmle

jn Sctlin N., 3noalibcnftraftt 91 r. 42,
int Sommer- Scmeitcr 1895.

1. £anbnnrtf)id)att. gorftroiitbidiaft unb (Gartenbau.

©eheimer iKegietungbrat!). ^Srofeffor Dr. Orth:

Bßgcmeiner Slcfer- unb ©flanzenbau, 2. Ibeil

:

©troäfferung beb ©oben«, einjthlit&ttd) SBiefenbau

unb Düngerlehre. Spezieller «der- unb Vfanzeu«
bau, 2. 2h*il ; Slnbau ber SßurzeD unb Knollen»

geroddjfe unb ber §anbe!bgeroächji'. Sonitirung beb

Sobenb. ©raftifebe Uebungen jur ©obenfunbe

fi itung agronomifcher unb agrifulturchemifcher Unter«

iudjungen (Uebungen im Ünterfachen non ©oben,

©flanzen unb Dünger) gemrinfam mit bem Bffiflcnten

l)r. ©erju. ßanbroirthfcbaftlicbe Sjfurfionen. — ©ro«

feffor Dr. Söerner: 2anSroirtfd)uf ti idjc Xajationelefjre.

(Seßbtdulicher Umriß bei beutfdjen ßanbnnrtbicbaft.

2anbiuirthid)aft(iche« Seminar, Bbtheilung: ©artebi

lehre, «brife ber lanbroirtbfcfjof tlidjen ©robuftion«*

lehre (©etriebeleljre). Demonftrationen am 92inbe

unb lanbroirthidjaftlicbe (Sjfnrfionen. — ©rofeffot

Dr, ßehmann: ©ferbemebt- Sdm>einezud|t 'lWoilerci«

roeien. ßanbroirtbfchaftlicheb Seminar, Bbtbeilung:

Ihierzu^t. — ©rioabozent Dr. Äaerger: Äolout«

fationbpolitif. — (geheimer Stedjnungbralh, ©co*

feffor Sdjotte: ßanbiuirthfchafiliche 'JWajcbinenfunbe.

aWafdtinen unb bauliche Vlnlagen für ©rauerei,

©rennerei unb 3ut^,r fa t'r ' fatiort
,

gtlbm.ffen unb

92roeüiren für ßanbroiribe (Vortrag unb Uebungen).

3eid)en« unb flonftruftionbübungen. — {forftmeifter

SBeftermeier : SBalbbau unb tjölzfunbe. ffoifthch«

ffijturfionen.— ©arteninfpeftor fiinbemuth : ©emüjebau.

2. Slaturroiffenfehaften.

a) VhbRI unb ÜReteorologie. ^irofefjor Dr. ©ärn*
ftein: (EgperimentaDVhbfi*’ - 2he '* Dioptril.

^pbraulif. ShbRIalifche Uebungen
b) Stjemie unb Xechnotogie. ©rofeffor Dr. gleifther:

Die natunoiffenfchaftlithen ©runblagen ber ÜÄoor«

lultur. Sljetnifche Uebungen, in (Bemeinjchaft mit
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bem Sfjfifirafen Dr. ©djmoeger. ©ro&e« (ffentifdjtä

fBraftifum. Steine« dKtniffoe« ©raftifura.

Di. Sdjmoeger: Slepefitotium bet (Stjemie. — ©ro»

feffor Dr. ©runer : ©runbjüge ber anorganiffoen

Chemie. ©rofeffor Dr. §erifelb: 3“rferfo&f>f<nion.

— ffripatbojent, ijj'ofeffor Dr. $at)Du<f: ©dfjrung«*

©bemte. — ikiDatbo.tent Dr. 2Har<froafb: Ämihjtijijt

©Ifemir

o) aRiiKTafogie, ©eofogic tmb ©eognofte. $!ro*

feffor Dr. ©ritn«: ©rogtinf« unb ©eologit. 3Dit

midHfoften ®obertarten mit ©ertitffifotigung forer

rationcllften Jtuftur. '©raftiiije Ü bungen in ber Se«
fommung unb 3Sertf||i)ä&unq oott 'gobenarten unb
SWiliormiBiv*inaterni(i« i. ftoüoqsiium über 8obett=

funbe. ©eognoftiffoe ©jfnrfioncn.

d) ®otamf unb ®Pan^nit)t)fiotoqie. ®rnfeffor
Dr. Snp: ®ntroi<felung«gejcbid)te ber ififfiingett.

©olamjrtpmifroffopiftf)«r fturfti«, n. fiir Änfanger,
b. für ©cuttere mit befonberer SHiirfficfjt auf bie ffint*

roiddungSgejdjtcbtc ber fangen. arbeiten für ®or»
gcfdjrmene im botomfien 3nftitut — ®rofeffor
Dr. granf: Sjperiraeiualffoqrtologie brr fßflangen.

fßflangenpbqfiologifctie« ^raftifum. arbeiten für itor*

gekrittene im Snftitut für ^ftan^enp^Qfintoqie unb

®flanjen|fou$. - ©epimer Seflierungäratb. ®tofeffor

Dr. SBtttmmf: €foftematfd)e öoiamf, m t befonberer

Serütfndjtigumj ber 9k$. unb 3«rP^o»l,‘“- ©rifer
unb 5riitterfräiiter, nebft Hebungen im ®eftimmen ber

'•pffanjen unb im ®onitirei( be« ®oben« nad) beit

fjjflanjen. grtfoDng brr Änlturpffanjen. 8o*anifd)e«

'Jiepcmorimr. in ber twtaiti'icfon abtbdfimg be«

äHujeitmä. ®otanifdje Sjfw (tonen. — ®rioatbogent
Dr. Carl 2Miifler: ftefontjefo ®otanif: SLRtf roffopie

ber 9fa^rung8> unb ©enufjmittef mit befonberer

®erMfid|tigung wr ®erfdlj&ungen. ©runbgiige ber

Safterienifnnbe. ißraftiic^c Uepu ’Qen jur® ofttrienfatibe.

>• gDPfogie unb £!)ierPbbfiPlogie. ^rofeffor Dr.
'Jlefjring: goologie unb ©cffoidjte ber ßausthiere.

lieber ffriftfyputp- goologtjdie Uebtmqen — Dr iHinig:

Ueberbirber ifonbwirtbffojft nnblidien unb ft&äMifoen

Snfeften nt t befonberer ®eriitffirt|tigung btt sBu-nen«

judjt irnb be« ©eibenbauo« ©jfunionen. — ®rn>

fcffoj Dr. gung : Ueberblitf ber «lammten Jiiicr«

pbpftbfogie ilbierpljpftolo.pldfea sJptnf ttfum. arbeiten

im foierpfigfiofoyiffoes; Sa'ontorium für ©eiibere.

3 ®tcnnarfifnbe.

^Jnjffffor Dr. 3>ietferf>off: Sporob 'fdje Sranfoeiten

ber $au«tf)iere — ffkofefjor Dr. iliutfr: aeu&err
Äranftjetten ber .ffmulttperc. — ©epimer :)bgitr mg«
rat!), ißtofeffor 'lifutler : Üieprtitorinm ber anatomie
ber ^Mn«if|iere unb ®emouftiaticmcn, mit b.ionberer

öerndfifottgung ber ftnotfon, äJiuefeln, be« Utcroem

foltern« unb ber Sinnesorgane. — Oberro&arjt
ftüttner: §ufbeffofag«tef)re.

4. yiedj«- nrtb Staat«-niffenffo4t.

(Profeffor Dr. 'genug: ’JfationalSfenom'e. Staat««

nnffenfdiaftlidje« Seminar
5. Itulmnecfoiil unb ®aufitnbc.

Regierung«« unb ©auratlj oon ®ünftermann

:

ffulturtefomf. Cntroerfen fiitturtedjmfdjer Änlagen.

— iKelioroiion«bauinfpetior©ran^: ©auionftntfnon«»

fefjre. ®rbbau. SiJafferbou. Cntmerfen uoa ©au»
werfen be« SBaffer», fflege> unb ©riidenbaue«.

6 ticobäfie unb fDfatfjrmatil.

©rofefjor Dr. ©ogltr: au«gteid)«rict)iiung. ©raf«

ttffoe ©eometrie. ©eobätiifoe Sffedjenübunaen. — 5lÄe§>

Übungen, gemeinfam mit ©roftffor negemonn :
—

fßrofeffor ftegemnnn: ©eogiapb ffoe Drt*beftimmung.

Uebungett im aiU.ifeidfcm 3e'd)enübungen. — ©ry«

feffor Dr. 'Jieidsci: änafpfi«. Äfgebra. ftrtgtmo*

metrie anafotiffoe ©eoemelrie unb Änafofi«.

Hebungen *ur anolgfi«. Mafociuatifdie Uebungen,

äum 2f)Cif in j’oei ©rurpen. Uebungen gut

anafotifetjen ©eometrie unb ®lementarmatbematif.

©rginit be« Sommer-Semefter# am 17. Äpnl, ber

©orlrfongen jroifdjen best 17. unb 23 Vipii! 1895.

— Programme finb burfo ba« Scfretariüt ju erhalten,

©trlni, beti lß. 3anuor 1896.

Cer aiector

ber föönigl, l'atibroiritiidjafiiidjcn .fjocbifoule.

Werner.
91r. 99 CrffntHidtc Vabung.
Oie bem DJoincit uub aufentitaltöorte nafounbe»

tonnten Srben oott 9?ciiter GiippcrS jr. in 2ßat»c»

rntfo werben gut SPoIimtig ifjrcr 9ied)te an bem unter

Slrtifel 58 ber ffiemeinbe ©vautevat^ eingetragenen

©runbflinfe Qluv 11 9ir. 215, gm Oriejfo,

^otjUTig, gvofe 13 Sfr 79 qm,

auf Öonnerftag ben 21. fBJärj 1895,

SDl i 1 1 n g « 12 11 f> r,

mir bnS unterjcidinetc 2lmt«gevid)t gefaben. SBivb

ein an'pntd) itiifjt ongeuufbet, fo werben bie mic^*

benannten ©evfoucit als gcineinifoaftlifoe ßigcu«

t^iimer be« fnigtidjcu ©vuubftiijeb im ©ruub<
budic eingetragen:

1
. goto? ©aitgef«, arfever in Hiobaatf);

2. ©ertrub innige:«, (Sbefrau beS perfdjotleiicn

.^ermann .panfeu bnfclbtt; 3. ii.-iiljclm i'gttgei«,

'.’itfaer bnfdbft; 4. (Soitrab Ovcnen, ©ärtuev jn

Oiiffdbovf; 5. gpfcf Orc|ni. acfercrgdiiilfe ju
fUfnyeviitlj, 3 gt. Solbat in Dü|jdborf ; 9. Stephan
gntiu‘]|cu, olme ©ciocvbc ju ©laitteviiti)

;
7. iBittwe

©etev ©o(jcö, ^elcna, g.b Sbüttcv ju Raunen*
mifole bei 9iiebevfrüd)ten; 8.5ml ^üttcr, ©öder
ju antent = St. fti.'ovg ; 9. Gotfjarina ©ertrub
'
Sitter, ©betrau g-abritavbeitcr ©uftao ©icfcii ju
iilfen; 10. ©der (5 01nab .fpüticr, gabrifavfnitev

ju tDf. ©lab6acl) ;
11

. £>ctena .^Sitter, olme Staub
bafelbft; 12 . anna .^üttcr, © efrmt Sanbfornjer
©arl ffjauli ju 'JWülljeim a/b. fHtfov.

©vtclcnj, beit 1. gdmtar 1895.

SliJitiglifoeS SlnitSgeridjt, abtljeifung ii.
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$rr fett a l|tadj r irfjte«.

Dir. 100 "rer ©farroerwalter Ajdjcnbroid) jju

SRec$ ift nm 5. Januar er. $um Pfarrer bafelbft

ernannt worben.

Dejtnitiü ongeftelit finb bie feitljcr prooiforifh

futtgirenben Seiner:

1. Slorl ©iinhoue, bei ber fatl)oli|d)en ©olfd;
I

fd)u!e ju Diommeldbeim, kreid Düren;
2. Abam Dicnumb, bei ber eoangeliftheu ©olfd*

)d)ule ju SÖaffenberg, Sreid £>ciudberg;

3. Sari iliüUer, bei ber coangeli|d)en rZiuIEo>

fdjule ju $xüeiitt)al, Sreid ©djleiben;

4. Qerbitianb ©pillecfe, bei ber eoangelifd)en

©olfdfdjulc ju ^wrperidjeib, S reis ©djlctben.

©tiöfdiluftfrificn

im l'anbgeridttebrjirt Dtadjcn.

Dir. 101 Die jnr Annjelbitng mm Aufprüd)cn
bebufd ©intrngung in bad ©runbbud) oorgeihriebene
feebdmonntige Audjdjluhfriil für

1. bie ©cmcitibcn bed Amtdgevichtdbejirfd

bie gturen K, L, M,
N, 0, ber ©emeinbe

A a heit Aahen
Sdiopljoocn Düren
SBeidweiler

Söoenich Grfelenj

©ourbrobt DJialmebt)

Diohernth n
fiefternid) DWontjoie

2. ©ergmerfe
©reinigerberg Aadjcii

bic im ©e*irfe bed Amtsgerichts (Beilenfird)en

belegenen ©ergmerfe ©orfhclcn, ffrifd) geroagt,

©litrf auf, £>clcna, Dicuerburg, Diotbe ©rbe I,

Diotlje ©rbe il, fomie für bas in ben ©ejirfen

ber Amtegerichte (Meiienfirdjcu unb Albnibooen
bclegene ©ergmerf ©orfd)rien II unb für bad

|

in ben ©ehrten ber Amtsgerichte ©eilenfirdien
|

unb Aachen belegcne ©ergmerf Diimburg, für
welche ©ergmerfe bie ©runbbuchanlegung oon
betn Amtsgericht ©eilenfirdien bemirft mirb,

l)nt am 15. September 1804 begonnen unb
enbigt nm 15. SWärj 1895.

Die bezüglichen ©eftimmungen bed ©cie^eö oom
12. April 1888 lauten:

§. 48. Die nicf)t bereits oon bem Amtsgerichte

uorgelabenen ©erfonen, mcldje oermeinen, bafi iljnen

oit einem ©ninbftüefe bad ©igentljunt juftefje, foroie

biejenigen ©erfonen, roeldjc uermcincn, bafj ihnen

an bem ©runbftiicf ein bie ©erfügung über bad*

felbe befdiränfenbed Died)t ober eine .£»:potl)cf ober

irgenb ein anbered bet ©tntragung in bad ©runb*

buch bebürfenbed fRed)t juftefje, haben t&ce Anfprüdje
oor Ablauf einer Aubfdjlnfifrift oon jed)d SRonaten
bei bem Amtsgericht unter beftimmter fntaftcr*

mäßiger ©cjndinuug bed ©runbjtücfb anjumelben.
§. 50. Diejenigen, mcldje in bereit oom ©e»

ginn ber in §. 48 bejcichnctcn g-vift 6id ju bem
^nfrafttrctcu ber eingefü[>rtcn ©eie|jc bad ©igen*

ttium ober ein anbered in bad ©runbbud) rituu»

tragenbed ?Hed)t erworben haben, muffen baafclbe,

falld bic Amitdbmtg nicht bereits frilljer erfolgt ift,

oor bem Qnfrnfttrctcn ber eingeführteu @efe(je

anmelbcn.

§.51. ©on ber ©erpflichtung jur Anmelbung
finb biejenigen Berechtigten frei, roeldjc ber ©igen*

tliümer in ©emägheit bed §. 44 Dir. 4 oor Ablauf
ber Audlchlujsfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angcmelbet hat.

§. 53. ©}er bie iljtn oblicgcnbe Autnelbung
unterlägt, erleibct ben SWed)tdnaa)tl)eil, baß er fein

Dicht gegen einen Dritten, roelher im reblichen

©lauben an bic Dfirf)tigtcit bed ©runbbuchd bad

©ruubüiicf ober ein Dicht an bemjdben erworben
bat, nicht geltenb machen fann, unb baß er fein

©orjugdremt gegenüber benjenigen, bereu Dichte

früher als bad leiuigc angcmelbet unb bemnäcfjjt

eingetragen unb, uerik’rt.

3ft bie 23iberruflid)feit eined ©igciUbumdüber*
ganges nicht angcmelbet logrben, io pitben bie

©orfchriften bed erften Abja^ed nach Dftajjgabc ber

©eitimmünjen bed §. 7 Amoettbung.

§. 7. Dad Diedjt, einen Gigcnthuntdübcrgang
riidgängig ju machet«, toirft, jofern bie Üöiber»

ruflidjfeit bed Uebcrgajtgcd nicht im ©ruaijbucb
eingetragen ift, gegen eenen Dritten, welcher ein

Dicht an bem ©runbjtücf gegen ©ntgeit erworben

hat, nur bann, wenn jur 3c>t bie|ed ©noerbed
ber fjaü ber >Rücfgnngigmnd)iiug bereits eingetreten

unb biefed bem Dritten befannt war.

Anicijung einer fraft ©efened eintreteitben

28ieberaufhcbung eined ©igenthumdüberganged
finben bie ©eftimmungen bed erften Abfaged ent*

fpredjeitbe Amoettbung.

Die königlichen Amtsgerichte,

Abtbeiiungen für ©runbbuhfahen.
©cfamttmadjung.

Ülr. 102 ©d mirb birrburch befannt gemacht,

baß bie Anlegung bed ©runbbuhd nunmehr auch

erfolgt ift für foigenbe ©arjellen

:

I. ber ©emeinbe (vupen

:

3lur 1 ©r. 19, 22, 40, 131/67, 132/72, 133/77,

85, 88, 107; ftlur 2 Dir. 284/4, 6, 7, 13;
ftlur 3 Dir. 523/12; ftlur 5 Dir. 674/138;
j>lur 6 Dir. 1071/61, 557/68; ftlur 7 Dir.

203/49, 51.

II. ber ©emeinbe Htttcnii :

Ölnr 3 Dir. 46, 86, 117/0,86, 91, 146/89, 151/88,



149/87, 147/89, 148/87, 150,*8 ;
glur 5 Sir.

64, 74, 76, 88, 90 unb 91 ;
glur 7 Sir.

388/276.

(Supeu, ben 4. gebruar 1895.

IRbniglirfteb Slmtsigcvirfjt II.

©efannttnadjung.
Sir, 108 Dab ©ruttbbud) für bic ©emeinbe

fcäfrn ift fertig gefteDt.

S3on ber Anlegung finb »ortäufig aubge|d)(ofjen:

») bie anlegurtgbpflid)tigen ijWjcllcn

:

glur 6 97 r. 292/58, 294/58, 127/1, 327/154,

295/58, 58/2, 58/4, 170/1
;
glur 13 Sir 41,

42; glur 14 Sir. 7/5, 8/1, 8/4; glur 15

Sir. 68, 432/85; glur 16 Sir. 342/157.

b) bie nirijt anlegungbpflidjtiqen ^SnrjeHen:

Stur 6 Dir. 79; glur 9 Sir. 10, 100; glur 11

Sh. 112, 119; glur 12 Dir. 375/5, 383/93,

235; glur 13 Sir. 102, 114, 114a, 199,

773/385, 437, 551; glur 14 Sir. 9, 437/79,

212, 270, 326; glur 15 Sir. 257/10,

258/10, 67, 387/153; glur 16 Sir. 280/120,

453/120, 204, 414/218, 415/219, 224, 255,
!

257, 266, 267.

SJlontjoie, bcn 4. gebruar 1895.

ftöniglicbcb Slmtbgeridjt III.

tBefanntmactiung.
9tv . 104 Ute Anlegung beb @runbbud)b ift

nunmehr amt) erfolgt für glur 12 Sir. 409/17

unb glur 7 Sir. 374/1 ber ©emeiitbe Stmmcratl).
SJiontjoie, ben 31. ganuar 1895.

Königliche« 2lmtbgerid)t II.

Sefatmtmadiung.
Sir. 105 Uab ©runbbud) oott SJialutcbl)

ift nunntebr aucf) fertig gefleflt für bie ißarjelle

glur 15 Sir. 1497/0,104.

SJialmebp, bcn 2. gnmtar 1895.

Königlitbeb SlmtSgeridjt 11.

^efanntttindiung.
Sir. 106 gut 91nfd)Iuü an bie biebfeitige

$3cfanntmad)uug uont 13. Oftober 1894 — (Stiicf

45 Sir. 704 beb Slmtbblatteb pro 1894 — wirb
bierbuvcf) betannt gemacht, baft bie Slnlegung beb

©ruubbucheb für bic ©emeinbe l'tttbmt lociter*

bin erfolgt ift bejl. ber nadpolgenbett nnlegunqb*

pflichtigen ißarjcllen: glur F Sir. 995/140, 209 a
unb 996/140.

©eilenfinden, ben 5. gebruar 1895.

ftöniglid)eb Slnitbgcridjt II.

9cfanntm<ut)utt0.
Sir. 107 Die ©runbbudianlegung für ben

©emeinbebejtrf j^otnprfdt ift begonnen.

gülid), bcn 1. gebruar 1895.

Königliche« 81mtbgerid)t II.

löctanntmatttunfl.
Sir. 108 Uie Slitlegung beb ©runbbud/b für

bie ©emeinbe bat begonnen.

Uüten, ben 29. ganuar 1895.

Königliche« Slmtbgericbt Vf.

Sefannsmadiung.
Sir. 109 (£b wirb betannt gemacht, bafj bic

Slnlegung beb ©runbbud)« für bcn Öejirf ber

©emeinbe
liaurrttlberfi

im Slintbgericbtbbejirf 2Uöenl)ooen begonnen ift.

Sllbenbooen, bett 1. gebruar 1895.

Königliche« 2lmt«sgerid)t III.

•fpierju ber Oeffentlid>e Slttjeiger Sir. 6.

Srucf non 3- ® teilt tu in Stadien.
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Jlmtsblatt
ber Sföni^ürijett Slcgierimg 511 Sladjcn*

©tüif 8, WuSgegebeit ju Stadien, ©onncrjlng ben 14. gebntor 1895»

fnljnlt brs Urlrft • Pjefrihluttc.

.

Dir. 110 ©aS 3. Stüd enthält unter 9h\
2208: ©cfanntmacöung, betreffenb bieÖeidjSftiguitg

jugenblirfier 9lr6eitcr aut StnnEufilntbcrflttietk’it.

5ßoni 1. Je&ruar 1895. Unter 97 r. 220:» : ©dünnt»
mndjung, betreffenb bic ©efdiäfttgutig wn 21 v«

Beitcrinnen unb jugeubtidten Arbeitern nt Sali*
unb £>aramcnuerfen. ©om 1. ^ebruar 1 89b

.

yrrarbuttttttru nttfe eltnuntiiuuljnMgen
brr yrouimlnt ßrljörbe«.

91r. ltl ©efatntnuuftung.
Öiadjfuhcnb bringe id) bic Bon bent Shtratorium

ber 9Rarfs»$Sambin-f’f<hen Stiftung jnr ©Übung
non Clcmentarlebrern unb ©efBrbentng non £>nnb»

werfen unb Äitnftrn unter ben ^ubcii mir mitge*

tfteiiten ©ern>altungS*GrgebnifTc für &a« dledfnungS*

fahr 1893/94 jur 8ffentli<f|fn Äenntnifj.

(£o6lenj, ben 26. ^nttitrtt 1895.

©er Ober*©räfthem ber fffheinproöinj.

©•: ©(fjeffer.

(frgebttiffe beet Üöfrfett»
ber OTarfS-.fpainbotf’fdfen Stiftung

im ^Rechnungsjahre 1893/94.

1. CS mürben ju Citem 1893 in

bte Öe^rerbilbungSanftalt neu

oufgettommeu: ...... 3 gäglinge,

2. ©eprrtft unb mit bem fWcife*

jeugnijj emloffen Würben . . 4 gögrittge,

3. Cs betrug bte ©urrfjfchntttS*

befurf)8*iffer:

a) Per Seminarflaffen . 14 Schüler,

b) „ Clementnrflaffen . 34 „
e) „ SReligionSflaffen . 32 „

80 Spüler.
4. CS genuffen opflftünbig unent-

geltlichen Unterricht:

jtt i») ... fäntmtlicfje 14 Spüler,
jw b) . . . „ 22

36 Spület.
5. Cs genoffen uutlpn&ig unent-

geltliche Sutjnmtg tmb ©e»
ÄfHguug

:

3 !l 10 Swinge,
bie übrigen 4 „
jaulten geringe gufchüffe.

0.

©ie galjl ber ooflflänbig auS-

gebt! beten CIcmentarletjter be*";'/

trägt nunmehr j.320.

7, OTit 4piUfe bejro. auf Stoffen^
ber fSBarfS^ainborffdjen Stif-

tung untergebradit, befemben fid)

in bet $anbtt>erfSlef)n' ... 3 Sttabctt.

8. ÄuSjug auS ber ginauuucnftellung ber Cin*

nahmen unb Ausgaben für 1893/94

:

(finna|tnnt<

1.

©ottt ®runbeigent[)um . . . TI. 300,00

II. 3i»t*en uon ffapitalien

:

A ©erbriefte . „ 69/>0
B Qu lernbaren ©apicren „ 3885,11

III. ©ott ©eredjtigungen ....,, 3200,00

IV. Hebungen oon Staats» unb
nnbereu JJtuibS

:

A Sin« allgemeinen Staats-

fottbS „ 6000/X)

B Stts anberett fJonbS :

1. freiwilligen ©eitragen

oou ©emelnbcn unb
©riuaten „ 1076,50

2. ®on Gtemeinben unb
©rioaten auf SBiberrttf

aejrithnet , 900,00
3. Spettben oon ©emeinben

unb ©rioaten u.
f.

w.

»um ßmeef ber Slmorti*

fation unb ©erjinfung
bes ©aufapital« . . . ,, 1141,20

V. $e6unqeu oon ben Sdjülem:
1. ©rfjulgelb ber elementar-

tmb SReligionSfdjüler . .
,,

662/>0

2. gufchüffe Oon beu 3®3^n '

geu ber Änftalt . . . „ 193,65

VI. ©cttfiunSfottbS : „ 243,78
VII. ynSgemein

1. 3« evftattenbc ÜluSbil»

bunqSfoftcit ehemaliger

Seminariften . ... „ 604,50
2. ÜuS betn ^pubenfdjaftS«

fonbS be« ehemaligen

©crsogthuittS SeftfnlenS „ 176,95

VITI. Äapitalgelber „ 2050,20

Suntma ber Cinna&men ©?. 20493,89
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Husgaften.
I. Vefotbungen flJ?. 8940,

—

II. Slnbere pcrfönlitfjc ÜluSgaben „ 1790,—
III. 3U Unterrichtsmitteln . . „ 90,10
IV. Unterhaltung ber Uten«

ftlien „ 217,10
|

V. Soften ber Verpflegung . . „ 3524,50
VI. 3«r Jpeijung unb Beleuchtung „ 420,22

VII. 3 U öauten pp „ 484,53

VIII. Abgaben unb Saften . . . „ 11(10,58

IX. ffnrUnterfiütyung bebiirftiger

©eminariften ...... —,

—

X- VenfionSfonbS 543,78
XI. §nSgemcin „ 1272,88

XII. Slapitalgelber ....
,,

2050,20

Summa ber ÄuSgaben 30?. 20493,89
21n Pie Virhbcfitjcr öcs Vetirfs.

'Jtv. IVZ 3n e*uc,n größeren 9iinbuiel)beßattbc

in ©tnbbach, Ureis Düren, ift bie ßungcnfeuctje

auSgcbrocßcn. 3D?e()vere flüße auS biejcm ©tafle

find polizeilich getöbtet unb als jtoeifelloS luugcn«

fewhrfraitf bcfuuben toorbcn. ferner ftnb in einem
fleineren UJinboiepftallc ju Oberbolheim beSiclhen

Steifes einige Ipiere unter <Scfd)eütungen crfranft,

iocld)e bett knSbrud) ber Lungenfctuhe befürchten

taffen.

Die Cungenfeudje ijl eine ber gefäbrlidjftcn

Vicljfenchen unb um fo mehr }u fürchten, als

bicfelbe oft toäljrenb eines langen 3e'tTail,nö

außerlid) nicht ctfennbar ift unb tvopbein bereits

auftccfcnb wirten fann.

Das angeftecfte Xßier braucht im Durchfchititt

10 — 12 Xagen, beuot ber JtnftcdungSftoff bie

geringftc (Sinwirtung anf beffeu Lunge auSübt.

äHmälilid) tritt bann eine (Sutyünbung' ber Lunge
ein, toelchc je nad) ber SBiberftanbsfahigfeit beS

XßtereS 2 bis 6 Sachen befteben fann, ohne baß
äußerlich an bcm Xßiete Sfrunfheitscrfdjcmungen

roahrgeuommen toerben.

Dat bann bie ISntaünbung meitrr um ftd) ge«

griffen, fo fängt bas Xhier an ju huften, nanient*

Iid) SOJorgenS unb menn eS einem fälteren Luft*

ftrome auSgefeßt toirb.

Die greßluft nimmt ab. DaS Xhier >9 matt
in Vcmegung unb Husfehen. Die SlUildjergiebigfeit

ftnft bcbeutenb. £$m tocitcren Verlaufe ber ßtanf»
ijcit mirb bas ?lugc matt unb triibe, baS £>aar

uerlievt feinen @lanj unb erfdjeitit aufgebürftet;

burd) baefclbe Ijinburd) fchinuncrt bie gelblich ge«

färbte ffiaut; nur ungern bewegt fuß baS erfranfte

Xliier unb tjierju genöthigt, läßt eS meift ein

leifes ©töljnen oevnchmeu; leßtcreS gefcßicht auch

bei ftnrfem mit ber fladjcn £mnb auf bie Vruft«

loanbuug auSgeüHen Drucfe. Oft toirb ein häufiges

Sedifeln in ber Stellung ber Dinterfüße bcob*

achtet. ®Jit iunehmcnber Stranfßcit fteigcrt ftch bie

Wthembefcbtoerbe, baS Sttßmen toirb in roidjerent

Xetnpo unb mit ftärferer Vetoegung ber Vaud)*

unb fJlantcumuStcln auSgefübrt. (Sitte ftärferc

Schleimnbfonberung in Viaul unb 9?afe ift in

biefetn Stabium nicht mehr zu etfcutteu, toährenb

ber $uften häufiger aber matter geworben ift unb
beut Xb'ere ©chinertcn oeruriadft. 'Uteift leibet

nur ein Lungenflügel unb eS (affen bicXhiere oft

an ber betreffenbett ©eite ein leichteres 3'ttevn

ocrnchtnen. DaS oorhanbene lieber gibt ftch burd)

fchncllctt nnb poßenben ^tcrzfcßlag, fotoie burch

äöecßfcl in ber Xemperatur ber Gjrtremitäten ju
ertcnueit; leitete ftnb oft brettnenb Ijciß, oft fall,

toie leblos nnjufübleit. Vach toentgen Xagen ge*

mimten bie JltbmungSbcfdjroerbcn mit junet)tncnbcr

(Srtraufung ber Lungen einen bebrohlichen @rab.
VI it weit oorgeftreeftem fpalfc unb Stopfe, geöffnetem,

fchaumerfüHtem Viaule, angftoerratbcubem Vlicfc,

ioeit auSeinaitber geteilten Vorbcrbeinen unb
unter lautem Stählten fließen bie gequälten unb
abgemagerten X liiere ihren Lufthunger ju ftitten,

bis ber nun halb eintretenbe Xob biefem 3nftattb

ein (Snbe mad)t.

3n ber Siegel umfaßt bie fo befeßriebene Stranf*

heit eine Dauer oon 14 Xagen bis 3 SB ließen

.

kuSnaimtSmeife geftaltet fuß ber Verlauf rnpiber

ober aber er nimmt einen fcbleicßeuben (Sßaraher

an ttnb fatttt bann einen Diel längeren 3e,*rautn

ßinburd) befteßen. Scheinbare Vcftcrttng ober ein

momentaner ©tiüftanb in ber ßranfßeitSent*

toicfelung mirb peinlich häufig beobachtet.

Von einer irgenbmie uerbäcßtigcu firanfheitS*

erfeßeinuttg ift betn Vürgermeifter ungefäutnt

2Injeigc ju erftatten, bamit berjelbc bie Unter*

fudjung beS VicßS burd) ben ftreiStßierarjt ßerbei*

füßren fann.

2ötrb baS Xhier bei biefer Uitterfucßung lungen*

feudiefraut bcfuuben, fo muß basfclbe polizeilich

getöbtet roerben. Der Vefißct mirb bafür ent*

|d)äbigt. Derfelbe befouimt 4
/s beS oon ScßicbS*

männern feftgeftcHten XayroertßS, wenn baS ge*

töbtete Xhier bei ber Obbuftion an ber Lungen*

feurfjc erfranft befuttbett mirb. ÜBirb baS Xhier
gefunb befunben, fo erßält er ben oollen Xay*
roertb-

Üöirb bie red)tjcitigc Änjeige oon betn Seuchen*
uerbaeßt unterlaffett, fo fällt bie Qntfißäbigung roeg.

Stachen, ben 13. ffc6ruav 1895.

Der 9icgierungS*Vräfibent.

tton Startmann.
Wr. 113 QmSlnfehluffe an bie Vcfanntmocßung

oont 13. Huguft o. 3$., Amtsblatt ©tuet 37,
Seite 302, Vr. 561, mirb ßierbureß jut allgemeinen
ßenntniß gebracht, baß mit 9lbßaltung ber $auS*

i famtnlung ju ©unften beS in Xriet ju erbanenben
1 eoangelifdjeit ftraufeuhaufcs nachträglich noeß bie
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fflerufSeinfnmmler ©npperb in Grefelb uni» ©tyel

in Vergcttbaufen, • StrciS ©inimem, beauftragt

worben finb.

'v'ladjcn, ben 13. gcbritar 1895.

©er fHcgieruiigd^räfibcnt.

oo n ©artmann.
Sir. 114 §d) bringe bietbiird) bie afijäbrlid)

abjiiliattenbe Otterfollcfte für bürftige ©tuoireube

in Voitn in (Srintierung. ®<e Herren Pfarrer
loofleii biefelbc gefälligft am erften Olicrfcievtagc

in beu fiirdjen abtjalten; uon ben ifraelitiidjen

©emeinben ift für biefen gtoetf f'1,e ©auSfoflctte

bei itjren Witgliebern ju oeranftalten. ©te ein»

fomnienben ©oben fiitb oon ben fütboliidjen .'perrcti

Pfarrern gemäß bev Vefaiintmadjung oom 20. Wärj
1877 («mteblntt ©eite 70) burd) Vermittelung

ber ©errett Canbbedianten an bie bctreffeiiben

Söniglidien Stencrfaffcn abjufübren.

©en «njrigeit ber ©erven Canbrätbe utib bcö

©errn V t'i>^i«©ivcftovö Ijier über beu (Ertrag ber

Stollefte felje fd) bis »um 10. Wat b. $3. entgegen.

«adjen, ben 6. Februar 1895.

©et 9fegierung$»^räjibent.

§n Vertretung: oon Vrcmer.
Sir. 115 ©er ©err Ober*^3räfibent bat bem

Stmbcnoorftanbe bev fatbolifd)en ipfarrgentetnbe

ju WrSbeif im .9 reite ©cinSberg bie ©rlaubuife
ertbeilt, bebuf-J «ufbritigung bev Wittel für beit

: ©rn>e>terungS6nu ber fatbolifdien Vfarvfirdie baielbft

I eine ©auSfoüette bei ben fatbolifdien Vcioohnerii
ber 9frgierung36eiirfe «adjen, Stölii unb ©üffri»
borf im faufenbeti §a!)re burd) ©cputirte aus ber

genannten ©emeinbe abbalten ju laffen.

Wit Vlbbaltung ber Sfoüefte finb beauftragt
loorben: 1. Ceonljarb ©ierliiig«; 2. ©erbavb
ffirreit ; 3. ©einrid) (Srrcn; 4. ^ranj fWiitten;

5. Vfter SBtlmS; 6. .©einrid) Stlcinen; 7. Vc!er

©cvjog; 8. Seonbarö ©erjog; 9. §obann Gffer;
10 . Vcter Qobanit ©iSberfc; 11. SJinanb ©ofjen;
12. Veter (üonfoir; 13. .©einrid] Äobleti; i4.©ert)arb

fWaufd)en ; 15. Vetcr^ofef SRauftbeii; 16. Seonarb
Vtulcn; 17. §nfob Vobbeu, fänimtlid) «derer in

ber ©emeinbe «rsberf; 18. iHeiner SRabemadjer,

Stuftet ju «rSberf; 19. ©einrid) 8am6crf}, Söeber*

meiner ju Wrebed; 20. fleter ©einrid) ©iSberß,
tieferer in ©ar6crf, geboren ju «rSbed; 21. Steiner

©orp, «derer *u «rSbed.

Wachen, ben 6. ^ebtunr 1895.

©er ytegierungS-Vtöfibent.

oon ©artmann.

Sir. 116 §n ©cmäßbrit beS §. 5 ber Störorbmuig für bie fßrtoatbefd)äler ber Stbeinprooinj oom
15. Sluguft 1880 mirb ein für boS §abr 1895 gelegcutlid) einer Sladjförung angeförtcr ©enaft, foioie

ber Ort bev «ufjtellung bcsfelben unb bie ©i>be bes ©prunggelbeS nadiftcbeub befannt gemacht:

(Sigentbütncr beS ©engfteS,
Signalement be« ©engfteS

Ort bev «uffteüung
©öbe beS

©prung-

gelbeS.

Warf.

Slame unb SBobnort.
garbe.

;

! e £ Ißb
1

«bjeuben. 22
|
=S « SRace.

[

beS ©engfteS.

§ongen 311 ©ierSborf, bunfel*

braun

— 3 1.70
'

1

Velgicr ©IerSborf,

StrciS §ülicb

13

«neben, ben 7. fjebruar 1895.

©er StegicrungS'Vräfibcnt. §. V.: oon V rem er.

©erortiuungrn unb 6rlian«tmnrf)nitgen
anbrrrr tlrbörbru.

Sir. 117 Vencidmift
ber oon ber Cungenfciidjc betroffenen Sperrgebiete

in Oeftcrretdi-Ungarn, aui tocldjen bie Siiifubr

uon Stinboieb auf ©runb «rt. 5 beS Viebfcucben*

UebcTcinfoinmeiiS oom 6. ©ejember 1891 foiotc ,

3Üfer 5 beS ©d)lußprotofotIö jn unterfngen ift. :

«uSgcgcbeii im St «iferfidieu ©cfunbbeitSamt ju

Verliu am 22. §anunr 1895.

A. Cefterreld).

frei.

B. Ungarn.
©ie Stornitote: «ron, ©jepeS (gipS), Clptd

(Ciptnu), ©rentfdjin, Slpitra (Sleutra),

VarS, ©out unb ©aroS.
Vcfamitmarfnmg.

Sir. 118 «13 unbeftellbar finb an bie Ober*
Voftbireftion in «adieu eingefnnbt:

1. ein gcroBbtilidjcS VQCfct 9ir. 844 auS 3SeiS«

itieS, oom 27. Ottober 1894,011 CouiS Pfeifer

in «ndjen;
2. ein nctobl)ii[id)er Vricf mit 5 Warf §nt)ott,

an §rt. St. fyu^, bei fjrau ©upper^ in

Digitized by Google



42

granffurt (9J?ain), graucnftrafte 73, ein-

geliefert in Vlachen 1 om 28. Oftober 1894;

3. ein qewöhnlidier Vrief mit 10 VJfarf gnhalt,

an grattj Orbve ia Vladjcn, ftleitimar(cf)icr«

ftrage 5 <», eingeliefert in Stadjcn 1 am
20. Cftober 1894;

4. eine cingcfdjiiebenc 'JJoftfarte an Madame
de Vries in Paris, rue Atnalot 40, ein-

geliefert in äorfjcu 1 atn 18. Oftober 1894.

Slufjerbcm finb oon bcu ©ejirfö*'8oftnnjtalten

oerfdjiebeue ©egenftänbe eingefaubt, bie theilö in

Voftbienfträumen oorgefunhen, tfieilo ^Joftfen bangen

entfallen finb, barunter dfegenfdjirme. Spajier*

ftötfe, lafdjeitmeffer, ©elbbcträge u. f. w.

Die unbefannten Vlbfenber ober bie foitfl jur

Gmpfangnahme beredjtigten fßefonen werben auf*

geforbert, fid) bcjüglicf) ber unanbringlidien 'ftoft*

fenbungen innerhalb 4 VBo.ijen, f)infid)tlid) ber

f^nubfadten innerhalb 3 gafjre, oom Dage beb (Sr*

fdjeinenö ber uovliegenben Vfummer beb Vlmtöblattä

an geredinet, h'er ju mclben, wibrigenfaUö bie

©elbbetragc ber f!oftutiter|tüfutigefaffe überrotefm,

bie übrigen ©egenftänbe junt Seften biefer Raffe

öffentlich uerfteigert werben.

Radien, ben 4. gebruar 1895.

'Der Raiferlidjc Obcr*15oftbtreftor.

gn Vertretung: 9Jehan.
Vcfannhnartumg.

Kr. 119 Durch Urtbeil ber II. Gioilfammer

bcs Röniglicheu fianbgeridjtä ju Dtiffelborf vom
23. Januar 1895 ift über bie Vlbroefenheit beb

fileibermadjerb SBilljelin SRenningb, julegt ju

Grefelb wol)nf;aft, ein ßeugenocrljör ocrorbnet

worben.

Röln, bett 4. gebruar 1895.

Der Oberstaatsanwalt.
Vefammiuidiung.

9lv. 120 Durch Urtbeil ber 11. Gioilfammer

bcSRöniqlichcnOanbgetichtS juRöln uom 14. Januar
1895 ift über bie Vlbroefenheit beb ÜJlefjgerb gricb»

rief) 3Öil§elm Dorlep aus ÜJiittelftebccfc ein 3clt9en
’

verhör oerorbnet worben.

Röln, ben 4. gebruar 1895.

Der Oberstaatsanwalt.
VtTanntuiarfimtg.

SWr. 121 Durch Urtfjeil ber II. Gioilfammer

beb Röniglidjcn CaubgeridjtS ju Düffelborf oont

23. gatiuor 1895 fmb gohann ©erljarb Sdjüten
;

unb 'fteter .£>eiurid) Schiiten, fritijer ju Rlicbbrud)

bei Sudjum wohnhaft, für abtuefenb erflärt worben.

Röln, ben 4. gebruar 1895.

Dev Oberstaatsanwalt.
lUei.iitnn.iadiuttg.

9ir. 122 GS wirb hiermit jur öffentlichen

Renutnig gebracht, bafj an Stelle beb midi ©oSlar

oerfe(}ten VergratbS Voeppingljauö bem Äöniglidjen

Vergmeijler Valj bte Verwaltung beb VergreoierS

(£ommern*©eniüiib mit beut i9ol)nfuse in Gue*

Indien vom 1. gebruar b. gS. übertragen worben ift

Vonit, ben 5. gebruar 1895.

Röniglicfjrb Oberbergamt
yrrfoncil-|lad)riri)teu.

Wr. 128 Der fom. Rreibtbierarjt Steil ju

Gupen ift für bie geit oom 15. gebruar bib jum

15. gjjai b. gS. beurlaubt unb mit beffen Vertre*

tutig berD hicrarjtSräbel baielbft beauftragt worben.

ObcrlanbcSgevichtäratl) görfter ift in golge

feiner Grnennung junt SReid)Sgcrid)t3ratb aub bem
sfJreugifd)cn guftijbienfte gejebtebon.

Genannt ftnb:

a) ber Panbgeriditbratb Vrautt in Röln jum
ObevlanbeSgenditSrott);

b) ber ©eridjtoidireiber SufcnSfp in Godiem

junt ©eridjtbfdireiber beb DberlanbeSgericbtS

mit ber gunftion alb guftijhauptfafjcn*

®nd)l)altcr.

Der ©eridjtbfdjreiber Rringö ju Vlachen ift an

bob VlmtSgrridit ju 9J?almebtj unb ber ©eridjts*

id)reiber geh in Cangenbcrg an bab Canbgcricbt

in kachen oerfebt.

Definitio angefteüt ifl bie Seither promfonid)

fungirenbe Cehrcrin 9lnna ©rewelbing, bei ber

fatholifeben Volfbfdjule ju »oidi, Rrcib Düren.

«r. 124 Der Vruno SBiefel, früher gu

«reitenbenben bejw. in Denrath, je^t angeblich

auf einem Roblenbergmerfe in ober bei Gffen,

wirb in Sachen betreffenb bie Anlegung beb ©runb-

budjb ju bem auf ben

22. sJO?ärj 1895, Vormittagb 9 1

/* Uhr,

anberauntteu Termine im hieftgen ©crichtbgcbäube,

«immer Dir. 8, hiermit oorgeiabeit jur 93er*

nelmiung über ben oon bem VI derer unb SBirth

Wnthiaö ÜBierg ju Vreitenbenben erhobenen

GigenthmniSanfprucfa auf bie 'ParjcUe glur < 9fr.

764, am fd)tnalcn ^Siefen", 49eibe, grojj 3 Vir

83 qm.
gm gaflc beb fRicbterfthe.neti« beS Vruno SJietel

in bem angegebenen Dennine wirb ber vorgenannte

iüfotbiaö ißierh alb Gigcntliümcr obiger Varjelle

im ©runbbudic eingetragen werben.

©emüub, ben 4. gebruar 1895.

©cvid)tbfd)rciberci

beb Röniglicheit Vlmtegendits, ."bth- IV.

JRr. 125 Ceffcntliihe fiabun«.

Die bem 9?amcn unb Vliifentlialtöortc nach unbe*

fannten Geben oon SRriner Güpperö jr. in TOoge»

rath, werben jur ©ahruug ihrer 9fcd)te an bem unter

sJlrtifel 58 ber ©emeinbe ©rantcratjj eingetragenen

©runbftücfe glur 11 9fr. 215, gm Dricfrf),

$oljung, grog 13 Vir 79 qm,

'auf Donnerftag ben 21. VOlävj 1895,

. ^ SDiittagS 12 Uh*/
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Bor bad Unterzeichnete Amtsgericht geloben. 5ß?irb

ein Attipruch nidjt angemclbet, fo rocrbcn bie nach*

benannten ißerfonen als gcmeinfdjaftliche Sigen*
tImmer bed fragltdjen ©runbftücfed im ©runb*
buche eingetragen

:

1. gofef Rangele, Aderer in ©Jnbernth;
2. ©crtrub Mangels, ßhcfvau bed oerictjoUcnen

©ermann ©anfeu bafelbft; 3. SiMffjclm Mangel«, 1

Aderet bafelbft; 4. Sotirab Treffen, ©ärttier ju

Tiiffelborf ; 5. goief Treffen,_ Atferergchülfe ju
fDIageratl), j. gt- ©olbat in Tüffelborf ; 6. «Stephan

genneffen, ohne ©enterbe jn ©ronterati)
;

7. Sßittroe

$kter @of)cd, ©elena, geb. ©iittev ju Rannen*
miitjle bei Saeberfrüdjten

; 8. Sari ©üttcr, SJcicfcr

ju Amern » St. ©eorg
; 9. Sati/arina ©ertrub

©citter, ßljcfrau gabrifarbeiter ©ufiao ©iefen $u
Siilfen; 10. ^kter Sonrab ©ütter, gabrifarbeiter

u 20i.*©labbadi; 11. ©elena ©iitter, ohne ©tnnb
afelbft; 12. Anna ©üttcr, (Sl)cfrau Sanbforntcr

Sari $auli ju Sftülfjcim a/b. fHutjr.

Srtclenj, ben 1. gcbiuar 1895.

Königliches Amtsgericht, Abtf)eilung II.

IBrfanntmatftuttg.
9lv. 126 gn ©emä&heit bed §. 43 Abf. 2 !

bed ©ejcf}ed über bad ©runbbucbroefen unb i

bie groangdoollftrcdmig in bad unbewegliche Skr*
mögen im @cltungdbereid)e bed fRIjeimid)cn Sliedjtd

Born 12. April 1888 roirb bcfannt gemadjt, baff

bie Anlegung bed ©runbbuchd für bie im Amts*
gcricbtsbejirte Aadjcn belegene ©emeiiibe .verzöge»;
ratl» begonnen ift.

Tie ©efchäftdräume bed Unterzeichneten ©eriebtd

beftnbeti ftd) Auguftaftrajfe 83.

Aachen, ben 11. gebruar 1895.

Königliches Amtsgericht, Abt&. X, XI unb XIII.

IBcfanntmadiung.
Sltr. 127 ©emeijf §. 3 bed ©efefceS uom 12.

April 1888 ruirb befannt gemacht, baff bie An*
legung bed ©runbbudjd für bie »um Skjirf bed

untcrjeidinctcn Amtsgerichts gehörige ©emeinbe
gnöctt erfolgt ift mit Audfehluff

I. ber anlegungdpflid)tigen ißarjcllcn:

glur IV Sir. 1074/937, 1675/938, 1677/939,

1678/939; glur XI Sir. 182, 210.

II. ber im §. 2 ber ©runbbudjorbnung bejcid/ncten

©runb)tüdc:
Son ben (enteren jittb inbejf bie nndjgenanntcn

unter ©runbbuchred)t geftellt:

glur I Sit. 309/1, 444/0,168—299; glur II 91 r.

322/0,196—219; glur 111 Sir. 57, 250/141,

164; glur IV 91 r. 44, 2259/94, 2271/138,
2272/138, 2274/146, 2285/222, 2292/222,

2281/248, 2303/290, 2302/292, 2306/293,

2305/295, 2309/357, 2310/357, 2311/357,

2315/357, 2558/357, 2617/0,357, 2618/367,

2620/0,357, 262

1

ßbl, 26 1 5/0,986, 26 1 6/0,997

bid 1088, 2619/357, 1393/434, 441,

447, 2346/525, 2351/525, 2321/527,2328/538,

2327 /542, 2337/547, 570, 2345/675,234 1/576,
2342/580, 2349/667, 2368/685, 2.156/704,

2354/708, 2357/708, 24 1 6/ 1 1 1 8, 24 1 7/1 1 19,

1205, 1209, 1210, 153o/1365; glur V Sir.

4/17, 323/0,118—184; glur VII 9ir. 183,

297, 525/01—761; glur VIII Sir. 380/79,

448/0,4—83, 89, 287; glur IX 9tr. 349/21,

74, 87, 157, 269, 454/0,20-34.

Albcnljouen, ben 11. gebruar 1895.

KöniglidirS Amtsgericht II.

itkfanmmadjung.
Sir. 128 gn ©emäffhrit bed §. 3 bed ©efcljed

uom 12. April 1888 roirb bcfannt gemacht, baff

bie Anlegung bed ©ruitbbudjd für ben ©emeinbe*

bejitf nunmehr auch für fulgcttbe ©ruitb*

ftüde erfolgt ift

:

C 474 b jct}t 2646/474 unb 1722115.

giir bie eingetragenen ©runbfiüdc treten bie

©runbbudigefepc mit bem 11. Sage nad) ber Aud*
gäbe bieied Amtsblattes in Straft!

giilicf), ben 9. gebruar 1895.

Königliche« Amtdgericht II.

!9ctanntmad)iing.
Sir. 129 git ©emäftheit bed §. 3 bed ©eiefjed

über bad ©runbbuchinefcn unb bie groangduoll*

ftredung in bad unbcrocgliche Skrmögen int @el*

tungdbereid) bed SRheinifchen Üicrfitd oout 12. April

1888 roirb bierburd) befannt gemadit, bafj bie An*
legung bed ©runbbinhd für iKäPingett nunmehr
auch für folgende ©ruubftiidc erfolgt ift:

glur A 526, 1486/565 unb 727.

gür btefe ©runbflüde tritt bad ©runbbuchrecht

mit bem 11. Sage nach ber Audgabe biefed Amtd*
blottcd in Straft,

gülid), ben 4. gebruar 1895.

Stöniglidied Amtdgericht II.

$kf<tmttmad)img.
91r. 180 Sd roirb (jicrbnrcf) jur öffentlichen

Kenntnis gebradit, ba& bie Anlegung bed ©runbbuchd

nunmehr aud) erfolgt ift für bie %tarje(Ien glur 6

9Ir. 846/240 unb 848/256 ber ©emeinbe (fupett.

Supen, ben 9. gebruar 1895.

fiöniglidied Amtdgericht 11.

®rfanntniad)uttß.
Sir. 181 Tie Anlegung bed ©runbbuchd für

bie ©emeinbe SfatneröBorf ift erfolgt mit Aud*

nähme folgcnbcr ©runbftücfe

:

glur 4 9ir. 23, 24, 83; glur 5 9ir. 40, 42, 43
:

;

glur 8 92r. 22, 18, 19.

©(eidjjeitig tfi bie Anlegung bed ©runbbuchd

für bie ©emeinbe 3J!artatticiIfr=£o»fn nunmehr
and) erfolgt für glur 7 9Ir. 88, 224/89, 285/97.

Türen, ben 6. gebruar 1895.

&öniglicf)ed Amtsgericht Vb.
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Wr. 13S 3Me Anlegung beb ©runbbudjS ift

nunmeljr auef) für folgenbe, iit beni iöejirf ber

©emeinbe Juntrroöorf gelegene ©ruubftücfe

erfolgt

:

glur 26 31r. 356/120, .357/119; glui 29 Oir.

408/237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
243 a, 427/263; /yluv 30 91 r. 113/1, 113/4,

113/7, 181/116, 118/2; ftlur 29 31 r. 409/237.

Düreit, ben 6. gebruar 1895.

ttöuig(id/e& 2lmtiSgcrid)t Vh.

fjierju ber Oeffentlidje Slnjeiger 91r. 7.

®nt<f Bon 3. @ t e t <t c r in Stadwn.
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JlmtälilttU
ber Stönigliriicii 'Jicgtmtitg $u Storijcm

©tücf 9. Äu®gcgebcn ju Sfad)eu, Donuerftag ben 21. gebruar 1895.

beet lleidto-tOefrfeblattm.

DJt, 138 Da® 4. Stilcf enthält unter 9lr.

2210: SBerorbnung, betreffenb ba® oöflige ftnfroft»

treten ber auf bie ©otmtagSruhe bcjüglnhen üje-

ftimmungen ber ©eiuevbcorbitungänooelle uoitt 1.

ftunt 1891. 93om 4. Februar 1895; unter 9ir.

2211: ©efanntmaebung, betreffenb Sfuouo^men
mm bem 2lerbote bcr ©unntagSarbeit im ©aoerbe^
betriebe. tßont 5. fjcbtitnr i895. Da® 5. ©tücf

enthält unter SRr. 2212: Sefanntmachung, be*

trerfenb eine II. 2lu®gabc ber bem internationalen

llebereiitfummen über ben Gifenbaljnfradstüerfeijr

beigefügten Cifte. ©om 26. Januar 1895. Da®
6. ©tücf enthält unter 9tr. 2213: ©efanntmachung,
betreffenb eine neue Qraffuttg ber Einlage ß jur

23erfehr®<Orbnung für bie ©ifcnbabncit Dcntfch*

lanb®. ©om 9. '/f-ebruar 1895; unter 3t r. 2214:
Sefanntmadjung, betreffenb eine neue ©erehtbarung
crleidjtember ©orfchriften für ben lucrfitelfeitigen

©erfepr jtoifihcn ben ©ifenbahnen Deutfchloiib®

cincrfcit® unb Oefterreich® unb Ungarn® au betet»

feit®. ©mu 9. Februar 1895.

glrrdrfettungcu unb gfltaunimadputsen
ber 3etttrnl-i5t!}5rben.

9tr. 134 ©rfatinttnadiung,
tuegen Sfudreidfung ber ßinÄfdjeine fReipe XXII

ju ben S'/j'/oigeu ©reitffifdteit ©taa8fd)ii(b)cf)einen

Don 1842.

Die ginSi'djcitte 3icU)c XXII 9tr. 1 bi® 8 ju
ben 3 ‘/Aigen 'fJreußtfdjon ©tnat®fcf)uibfrf)cinen uon
1842 über bie ßittfen für bie ßcit Dom 1. ftanuar
1895 bi® 31. Dejember 1898 nebft ben Sfnioetfuttgen

jur Jlbhebung ber folgenben 9/cibe luevbcn Dom 15.

Dezember 1894 ab uon bcr Stontroflc ber ©taat®«
pariere l)ierfc(bft, Cranienftrage 92/94, unten (tut®,

©ormittag® uon 9 bi® 1 Uta, mit ?h;®nafjmc bcr

Sonn» unb f^efttage unb ber legten brei ©efrfiflft®»

tage jeben Womit®, nnägereiebt toerben.

Die 3>n®frf)cine fönnett bei ber Stuntrode felbft

iit Gntpfang genommen ober burtfj bie ^Regierung®*

©nuptfaffen, foroic in granffurt n. W. burd) bie

«reiSfaffe bezogen toerben. 28er bie Gmpfanqitapme
bei ber Slontrmlc felbft tDilnfrfjt, hat berfefben per»

föntich ober burep einen Beauftragten bie jur
Jlbpebuttg ber neuen fReipe beredjtigenben ^tnäfchein*

anmeifungen mit einem ©erjctdpüffe ju übergeben,

ju toelchem Formulare ebenba unb in ©ambitrg
bei bent Staiferlichen ©oftnmtc Dir. 1 unentgeltlich

tu hüben finb. ©enugt bem ©inreicher eine uumerirte

Warfe al® Gmpfaitgäbefcheiniguug, fo tft ba®

©crjeichnifj einfach, ttmnfdjt er eine auSbriictliche

©efriteinigung, fo ift e® boppelt Dorjnlegen. Qm
(enteren ß-affe erhalten bie ©in reicher ba® eine ©rem*
plar, mit einer ©mpfaitgöbefdieinigung ucrfchen,

fofort jurücf. Die Warfe ober©mpfang®befd)einigmtg

tft bet ber 2Iu®retchung bcr netten ^hifcfd>eine

jurüefjugeben.

Qn ©chriftmechfel fattn bie Kontrolle
bet ©taat® papiere f ich mit ben Qnha*
bem ber ßtnSfcheinontueif ungen nicht
e i n ( a f f e n.

2Bcr bic ßinofehetne burch eine ber obengenann»

teil ©rooinjialfaffen bejiehen will, hot beleihen bie

Ülmoeifungeit mit einem hoppelten ©erjeichniffe

cittjurcichctt. Da® eine ©erjetdptifo tuirb, mit einer

©mpfangebefdteinigung Dcriehen, fogleiif) juvücf«

gegeben unb ift bei Slu®hänbigung ber ßmetepeine
toicber abjuliefertt. Formulare ju biefen ©erjeich»

niffett ftnh bei ben gebachten ©rooinjiaffaffen unb
ben uun ben Äünigfichcn {Regierungen in ben 9lmt®=

blättern ju bcjeicf)nenben fonftigeit Stoffen uttent*

geltlich ju hohen.

Der ©iitreicfjung ber ©taat®fihu(bfchctnc bebarf

e® jur Grlattguitg ber neuen ßttt®fcheine nur bann,

toenn bie ßinOidjetnamoeifungen abpanben gefom»

men fmb; in biefem f^aKe finb bic ©taat®fd)itlb*

fdteine an bie ftoittrolle ber ©taat®papiere ober

an eine bet genannten ©rouinjialfatfen mittelft

befoubercr ©ingabc cinjureid)en.

23erlin, ben 22. öiouember 1894.

©auptuermaltung ber ©taat®fchulben.

oon .poffmattn.

91 r. 135 ©cfcmtitmadnmg.
Die bieäjährige Stufnahmc oott ßhglingcn tn bie

euangelifchett 8ehrevinnen»Silbung®-HnftaIten ju

Dropf>ig bei ßeip fhtbet in ber erften ©äffte bc®

3Konat® x’liiguft fiatt.

Die SKefbuitgen fotoohl für ba® ©ouDernanten»
ßnftitut toic für ba® Öehrerintten»©eminar finb

bis jum 15. SKai b. Q®. unter SBeachtung ber in
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bem Gentrnlblatt für bic gefantmte Unterricht«*

Serwaltung in ^reujjen für 1892, ©eite 415 ff.

ocröjfentliditen 9lufnahme«BefHmtnungen nn ben

Ceiter ber ?inftaltcn, ©eminarbircftor Dr. Dom Berg
in ©rop&ig, einjufenbett.

©er ©intritt in bie mit ben fiehrerinnen-Btl*

bung«»9lnftalten oerbutibenc Er}iehuiig«»2lnftalt

für coangclifehe 'JWiibdjen (Benfionat) foll in ber

Segel ju Oftern ober Anfang Sluauft erfolgen,

©ie SDMbuitgen für bicfc Unftalt fino cbcnfall« an

ben ©cnttnarbtreftor Dr. oom SBerg in ©rot) feig

ju ridjten.

Stuf befonbere« portofreies Erfudjen werben

Jlbbrücfe ber 3iad)rid)teu unb Beftimmungctt über

bie Irogfjigev 3(nfta(ten oon ber ©eminarbireftion

iiberfanbt.

©er aJJinifter ber geiftlidjen, Unterricht«»

unb sD?ebijinal»S(ngelegenheiten.

gm Aufträge: ft ü g [ e r

.

Jferorbnmtgc» nub ßekanutimidjunant
b»r Ifrowintirtl-^ettbrörn.

Scfaununartitmg.
9tr. 186 ©emafj §. 21 ber $rooinjtal*C'rb-

nung für bie Sheinprooinj oont 1. guni 1887

(®ef.»©amtnl. ©. 252) bringe id) im 9litfd)luf} an
meine Bcfanntmachung oom 5. ÜJJ ai o. g. jnr

öffentlichen Stenntniß, baff ber Canbratl) fpelfferich

in ©aarloui« unb ber iliajor a. ©. ©djmibt oon

©chwinb in ©fdjberg bei ©aarbrücfcn, bereit ÄBaljl

ju ))kooinjiaUanbtagS»9lbgeorbnetcu für ben Kreis

©aarlouie burch Ertenntttifj bes ©bcroermaltungS*
eridjte« für ungültig eiflärt worben mar, unter

em 15. Januar b. g«. oon bem Kreistage be«

Streife« ©aarloui« mieberum tu 2lbgeorbnctcn für

beit Sßrooinjia(4!anbtag gewählt worben ftnb.

Sohlenj, ben 8. Februar 1895.

©er Ober»)präfibent ber tRheinpromnj.

Stoffe.

9tr. 137 ©er ,$crr Biiniftcr be« gnnerit

hat ber ©ireftion ber ©iafouiffenanftalt ju

StatferSwerth bie Erlaubnis ertheilt, in biefem

gapre mieberum eine 3lu«fpielung bemeglidier

©egenftänbe (fjanbarbeiteit, Bücher, Bitber u. f. tu.)

ju oeranftalten unb bie Öoofe — ltiOOO ©türf ju

je 50 ^Jfg. — int ganjen Bereiche ber 9)tonarrf)ic

ju oertreiben.

Aachen, ben 18. gebruar 1895.

©er diegierungö^räfibent.

oon ©artmann.
Ä*. 138 BoIUti’BororPnuttfl,
betreffenb bic 91ufftettung unb ben Setrieb öeweg»

lidjer ©ampffeffel (Cocomobilcn).

Stuf ©rttnb ber §§. 6, 12 unb 15 be« ©cfeJcS
über bie ^olijeioertoaltung oom 11. Siärj 1850

(©.*©. ©. 2fö) unb be« §. 137 be« ©efepe« über
'

bie allgemeine CanbeSoertoaltung ootn 30. guli

1883 (©.»©. ©. 195) wirb unter 3uft’innmn3

be« Bcjirf«au«fchuffeS für ben Umfang be« 9fe*

gicrungSbejirf« 9(nd)en folgenbe ißolijei*Berorbnung

erlaffen

:

§. 1. ©ie Setorbnung finbet auf alle im ©e*
jirfc beftnblichcn beweglichen ©ampffeffel Slmoen«
bung. Ausgenommen ftnb nur bie Cofomobilen
ber Spnupt», Beben-, Klein» unb ißrioatanfchlufj*

bahnen.

§. 2. Bcoor ein beweglicher ©ampffeffel in

! bem Bejirfe einer Ortäpoiijeibehörbc in Betrieb

genommen wirb, ift ber i*epteren oom Betriebs»

Unternehmer ober beffeu ©telloertreter unter 91 n«

:
gäbe ber ©teile, an welcher ber Betrieb ftatt»

j

ftitben toll, 9lnjcige ju erftatten.

©ie OrtSpolijeibehörbe hat jebeömal feftjufteQen,

bag fid) bei ber Cofontobile bie jugebflrtge Urfunbe,
bie Slbnahmebefcheittigung unb ba« BcoiftonSbudi

befinben. gehlen bie oorgenannten Slttefte ober

enthält bas ÜtcoifionSbud) nicht einen Semterf
über bic im lettttxrfloffeitrn Kalcitberjahr arte*

geführte JHeuijton, fo ift ber Betrieb ber Sotomobile

oon ber fMt.F'bcbürbe ju uttterfagen.

§. 3. geber im Betriebe beftnbliche bewegliche

©ampffeffel muff neben ben burd) bie Betonm
machung bes tReicpSfanjlerS ootn 5. Auguft 1890
oorgcfchriebcncii Cfiuriditungcu mit ben erforber»

lidjen ©chu^oorruhtuugen gegen geucrSgefabr oer«

fcheit fein, .ipicrju gehören inebeionbere ein oer»

fdjliefjbarer ?lfd)enfaften unter bem tHofte unb ein

Wtrffomer gunfenfänger.

§. 4. ©ie Ätifftellung eilte« in Betrieb ju

fehenben beweglichen ©ampffeffel« ift nur julafftg:

a) in einer (äntfemung oon minbeften« 5 3Jictent

oon feuerfichcr (mit Stein, SlRetüU, ©hecr'

pappe, .'poljcemmt, ©las u. f. w.) bebauten
©ebäuben, aue|d)lieBlid) ber Schulen, Kirchen

unb ftranfenhäufer;

b) in einer Entfernung oon minbeften« 10
'Bietern oott iticfjt fcucrftd)er (po*. a) bcbochten

©ebäuben, oon Schulen, Kirchen unb Krauten»

häufent, oott Scheunen, ©etrcibcmicten, ipeu»

häufen, ober fonjtigen leicht feuerfaitgenben

SUiateridien, fowie ooit öifeutlidieu Segen.
gaü« jcboch ber ©ampffeffel jum Betriebe

einer ©refd)mafd)ine auf freiem gelbe oer»

menbet wirb, ift bie Jtufftetiung beSfelben

auch in 5 ^Dieter Entfernung oon bem ju
oerarbeitenben gruepthaufen gefiattet unter

ber Bebingung, baß berfclbe minbeften« 50
9)?cter oon bem grudjthoufcii bc« 9iaehbarit

entfernt bleibt. «uSnaljmcn föitnen in be»

fonbeten gälleu oon ber Citepolijeibcl)örbe

gefiattet töerben.

§. 5. ©er Slfchenlaftcn muß währenb be« Be-
triebe« ftet« mit Saffcr gefüllt fein.
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T>cr Betrieb ijl einjufleHen, fobalb ber gunfen*
fanget unwirffant wirb.

§. 6. Tic Bewertung bcs betueglid)en Kcffel#

borf nur burd) foldtc fßerfonen gefehlten, bie mit

ber Bebienunq befi Steffel«» genügen b uertraut finb;

biefe(6en bürfcti ben Steffel nid)t oerlaffen, fo lange

ba# geuer nid)t ganz erlofdjen ift.

§. 7. giir hic Befolgung ber Borichriftcn in

ben §§. 4, 5 unb 6 ftnb ber BetriebSunrcrnehmer

bejiebungeioeife beffett ©tellucrtrcter unb ber mit ber

SBartung bei Steffeln Beauftragte ueraiitwurtlich.

§. 8. Tie llcbertretungen werben mit Gelb*

buge bis ju 60 vJJlarf, an beten ©teile im Un»
ucrmögciwfattc entfpredjeitbe fiaft tritt, beftraft,

fofern nid)t nad) ben fonftigen ©trafoorfchriften

eine hoperc ©träfe uertoirft ift.

9. Borftehenbe Berorbnuttg tritt am 1. Spril
1895 in Straft. 9J?it bcitt gleichen 3c i cP lt,, f tc wirb
bie Berorbnuttg über bie Sufftcllung unb ben

betrieb lofontobilcr Tanipfteffel Denn 9. Oftober

1877 (SlmtSblatt 1877 S. 242) auftcr Geltung gefegt.

Sachen, ben 11. gebruar 1895.

Ter SHegienmgeU'fkäjibent.

non Startmann.
Är. 189 Tem Oberen brr öknoffcnfrfjoft uom

heiligen granjiSfuS, Kilian ©chaap# ju Sachen,

ift auf Gruttb be§ §. 5 ber gnftruftion be§ König*

liihen ©taatS=ÜHiui''terimnS nom 31. Tejeinber
1839 loiberruflidj bie Grlaubniß ertheilt worben,
bie iit Sachen beftehmbe fJrioatfortbilbuugSfdjule

für Änabeu ju leiten.

Sachen, bcu 6. gebruar 1895.

Ter fRegicrungS^rüfibcnt.

uon .öartmattn.
9lr. 140 Ter ©ifj beS ©taubeöamteS Broich

im ftaubfreife Sachen wirb mit Genehmigung bcS

fierru Oberpräfibenten — unb jmar uom 1. lliärj

b. g#. ab — uon Selben nad) SWeufen ucrlegt.

Sachen, ben 18. gebruar 1895.

Ter 9H‘gietuuqS*Btäfibeut.

uon ftartmann.
Wr. 141 fölit Genehmigung beS .£>crru Ober*

prijibmten ift feiten# beS Bürgermeijter# ber

Canb&ürgermcifierei Broich int ßaubfreife Sachen
ber Bierbrauer fBilhelnt (jarbautt in Dleufeu juin

befonberen ©tclluertreter beS ©tanbeSbcamtcn

für ben ©tanbcSamtSbcjirt ber Sattbgctitcinbc

Broich auf äBiberrtif ernannt worben.

Sachen, ben 18. gebruar 1895.

Ter jRegicrungS>Btmf>t)cnt.

gtt Bertretung: uoit Bremer.

\
fflr. 142 Unter Bezugnahme auf meine Be=

fauntmachung uom 9. Spril u. g#. (SuitSblatt

©eite 166) bringt ich ^icrburrfj jur Kcnntnij?, baf?

mit Sühaltung ber ^auSfollcfte ju Gunften ber

)Hheinifd)*2Beftfälifchen Baftoralqcfjülfcn* ober Tia*
fonen»Snftalt ju TuiSburg für baS laufenbe

Saleuberjaht Guftau TOettp aus Glberfelb unb

l

gri(j .ipiitten auS StönigSwinter beauftragt ftnb.

Sadjen, ben 15. gebruar 1895.

Ter fRegierungS*^SrSftbettt

gtt Bertretung: uon Bremer.
SWr. 143 Ter £)err SWintfter bei gnnertt hot

'

bettt Borftanbe ber ©uaitgelifdjeti tBlifftotiegefell*

fdjaft für TcutidpOftafvifa ju Bielefelb unter

beut 25. u. 3RtS. bie Grlaubnig ertheilt, junt

(

Beftett ber Sfvnnfeupflege in Teutfct)*Oftafrifa eine

;

Bffeittiidtc SuSfpielung uon SunftgegenftSnbett ju

ueranftalten unb bie ju biefem Awecfe auSjtc*

gebenben 15000 Coofe ju je 50 Big- int ganzen

Bereiche ber 'JJionarchie zu uertreibeu. Tie gnhl
ber Gewinne beträgt 1980 im Getammtwerthe uon
5000 3Rarf.

Sachen, ben 11. gebruar 1895.

Ter ÜHegierungS*Bi'äfibetit.

gn Bertretung: oon Bremer.
<Wr. 144 Unter Bezugnahme auf bie im

Smtbbiatt für 1890 Seite 284 abgcbruiftc

Bcfaitutmachuiig uom 18. ©eptember 1890 bringe

ich btevburd) im gittercffe aller beriemaen Bau*
haubwerter, welch« ihre fachwiffenfd)aftud)e Stts*

bilbung auf ben beflehenben Battgcroetffchulctt

fttdjen, zur Bffcntlichen KenntitiB, baff ben uom
Staate unterhaltenen beno. unterftiiyten Baugetoerf*

fchulcn in 9(icu6urg, Berlin, Breslau, Teilt) d)--

Krotie, Pfcfernförbe, .jpöyter, gbftein, 8ujtcl)tibc,

'JJfagbeburg, Büfett unb Itönigibcrg t. mit

Beginn bei laufenben SSinterhalbfahreS eine neue

Baugcmerffchulc in GBrlty z 11nad) ff mit 4 auf*

fteigenbett Slaffen binzugetretcu ift.

Sachen, ben 16. gebruar 1895.

Ter Sftegicruttgi'ifMfibcnt.

gtt Bertretung: uon Bremer.
9tv. 145 Ter Sattbmeffer Sari ©tvinz in

Türen ift heute uereibigt worben.

Sachen, ben 18. gebruar 1895.

Königliche Regierung,

SbtPeilung für birefte ©teuern, Tomäiten
unb gorfteic.

oon Brguilhcn.
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9tv. 140 Sftadjwetfung bet Durdjfdjnittä» iftnrft« unb Babenpreife für Ütaturalien unb anbere

'Jtamen

ber

Stabt.

SB etjen 9t o g n e n GJcrfte

gut mittel gering gut

T» 1 i

mittel gering gut mittel gering

I. SK o t t t •

LA.

(Sä foften je 100 Kilogramm
an. El an. BUM»«ca an. W. an. ®f. ii

an. 'Pi. an. Sf. an. ®f. an.

*) 14 18 13 68 — — 13 18
jj

12 68 —
68 —

— .»1 — —
;

— n 50

Slawen . . . 12 43 11 93 — — 11 18 f 10 — — —

!

—
JJüren . . . 11 60 10 50 — 10 50 9 50

jj

—
38 —

— 13 50 12 50 — —
(Srfelenj . . 12 75 11 75 “ 95 nQO — — — _ —

13 — — ii Da _P_ — — — —
(Siipeu . . . 16 88 16 — 15 — 13 44 12 81 11 44 11 m 50

3üti$ . . . 13 20 12 40 12 — 11 QU — — — — —
SDtontjoie . .

©t. iBitlj . . 14

—
— —

—
13

-!-
50 12

1

-i-

—
11 25

~
_

,

— —

X'urc^frfjnitt 13 39 — 1- — 11 70 1- - '! - — 12 06
1

—BBs
STroTT

JHufit» .'brumm. $>CU

P* foftejtjeiOO Stil

1. SP? otft» ff reif e^

I. B. Uebtige SKavhroaarcn.

=J
i:o°n ber I oom

Bi! »e»Ie ®oud)

ir.

$><>»*

nt-
I I

mcl»

(ottci je ein »ilpgramm

©pC(f ©fr
«IMUtUP

EBB1 butter

i =,

w. ®rr anrwfw. i‘f.iHl! an. ®f.|lC3 ®f. an; *f. an. ®f. an. ®f. an. ®f.| an. ®f. EiElnaEl an. *»•

3 25 -1 6 __ 125 i 70 i 35 1 80 1 166 l 50 1 75 2 32 6 37 _ ___

5

2
15

95 2 55

1

6
ar>

113 l 40 i 30 1 50
I

I

1

1120 1 30 1 60 1 9.3 5 86
a

3
15

10 _
6

5
m
60 125 l 35 i 15 1 50 1 30 1 30 1 60 2 10 5 60 _

3 28 — — 5 88 — l 50 i 20 1 60
i

1

1 [40 — — 1 60 2 15 6 — — — —
6 5 8 130 i 40 i 30 1 60 1120 1 60 1 60 2 60 6
*

.3

80

42 2 _ 8

5
40

52 .

1 70 i 40 I 60 1 140,1 1 50 1 80 240 6 _ _ _
3 69 — —

6 80

— ~ l 80 i 60 « 70 lj40; 1 55 1 70 2 45 5 70 — — —
3 — 3 6 — — l 40 i 1 30 1201 40 1 60 2 40 4 50 — — —
3 62

S

3 13 19 123 25 |i 53 i 29 f. 58 i|sb| 1 45 1 66 2 29 5 75 — — — —

(Sier
Stetit»

tollen

P8 fofren]

10O Stg.

Stenn»
boij

(rot) jn»

(Itridjttt)

®S fojtet

jt 1 Stintr.

Stnrnerfung I. Di« iKartiDreife für ffieijen, Soggen, (?erfte, §afer, »5« uns Strob fmb bei ftrfelenj bitjetttgen

beb SKarttoitcs 'Ji.ms im tRejierungibejirf liifielborf.

»umetfung 11. Xie Sergüiung für bie an Xnmuttt Derabreid>te fjonrage erfolgt gemäfi 11 rt. II. 8. fi bc* <8efeöe3
oom 21. 3uni 1887 (S.»(8.«8l. <8. 245) mit einem Sluffe&lige non fünf bom ßanbert nad) bem Xurd)f(t)mtt bet böet)fien

lageSbteife be# fialcnbctmonai», totldjct bet Lieferung Boraufgeganaen ift. Sei gcftfteüung be» ®nrd)i*nitt*t>reife» toerbrn
bie greife beb fcaututnatftorte* beseitigen üirfcntng*»trbnnbcä ju Srnnbe gelegt, ju ®ckt;e:;i bie betbetligte Semeiitbe geübt:
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CcbenSbebürfntffe in ben ©tSbten bc8 9tegferung8beäirf8 55ad)en für ben Wonat Januar 1895.

greife:
©etreibe

£>afet tleberjrfffng ber ju Warft £i it l f e n f v ü tf) t e.

9«.
j

mittel 1 gering

gebHThteii Wengen an:

2Öci= 91oq=||
t

jen gen

souaj*

toeijen

(fcrbfen

fl
elbe)jum||

Soeben
||

©offnen

(mei&e)
|

Stufen

V£0*

ftartoffeln

(5:8 Foftcn je 100 fiilogranun

St Bf. 11 Bi. Bf- Bl. Bf.

91ad) ©etDidtfbmeugen uon
100 Äilogvatimt s». Bi-

@8 foften je 100 Stilogranui

Bl. Bf- II
SB- Bf- ®f- Bf-

i

m. Bf-

13 50 13 r
11 26 10 75 — — — — — — 21 — 25 45 — 7 45

10 53 9 53 — _ — — — — 25 50 26
I

48 — 5 88

14 40 10 90 10 40 32 34 48 6 —
lft

12
23

50 26 2» 25 50 — 7 —

14 03 14 . 13 __ __ . 23 23 46 7 20
15

13
75

54 11 40 10 90 — —
1

- 31 _ 29 47 50 9 -^4

14 22 — — — _ _ — — 32 — 30 50 — 10 50

10 50 - ,0
|

24 26 5 —

12 48
|

|” [= 26 84 i 27 38 46 90
i l

25

T. R. Uelfoige Warftmadren

II. Caben^fTreife in ben Icften Tagen beä 'konnte Januar 1894

®ie ate böebfte Tnjeiprtlit bt* SHonat» ,'ianuar 189?) für $>afer, \}eu unb Sltol) frftftr>tetU«ti Betrage — eiuftblitWi* be«

aufftfilaa« uon füllt #om ftunbert — finb bei btti einzelnen Vauplninrftortcn an betreffenber Stellt ix Keinen ;i»blen «nt»''

bei ßtitie ctficbtlldj gemacht.
*) 3>ie bei thdfen über btt dinie fttbeiibcii 3a£)ltn bejeiefirten bi« greife für b.iS in btrt ©anbei gtfontfliene <SetrefBe

au«(änbtf<fKtt Uriprung».

aadjtn, ben 12. Jebruat 189B. 2)er Segiernngl^iflbent 3« Bertretung: bon Bremer.
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9lv. 147 Sffamttnuufiung.
iftuöloofung t»oit IHrntcnbrtffro.

©ei ber am gütigen Sage jitattgcfunbcncn 9ltid»

(oofitng oon 3 '/*% SRentenbriefen bcr ©rouing

SBeflfalcu unb bcr 3?Beinurooinj für bad £)nlb>

jaljr turnt 2. Januar 1395 bid 30. giuii 1895 ,

finb folgcnbe ?IppointS gegogcn »urbcn:

1. Litt. F k 3000 2Rarf
91 r. 44.

2. Litt. K k 30 Warf
91r. 11, 16, 27.

Die audgelooften fRcittenbricfc, bereu ©erginfung
oom 1. guli 1895 ab oufhört, »erben ben gn*
Ijabent bcrfclbctt mit ber Sluffotberang grfiiitbigt,

beit Slapitalbetrog gegen Quittung unb 9? liefgäbe

ber SRentcnbrtcfc int courSfäbigcn Ruftanbc mit

ben baju gehörigen, nicf)t mehr jatilbaren ^in8<

fdjeinen, SReifje 1 91r. 8 bis 16 neoft 2ln»cifnngen

Dom 1. gult 1895 ab bet ber fRetttenbanffaffc

hierfclbft in bett ©ormittagdftunben Dutt 9 bid

12 Uhr in ©mpfang gu nehmen.
Hud»ärtd wol)nenben QnhaBrrn ber gefilnbtgtcn

SRentcnbricfe ift ed geftattet, biejelbett tutt bcr ©oft,
;

aber franfirt unb unter Beifügung einer na cf)

folgcnbem gortnulare:

„. . . 9Rar! bud/ftäblid) .... 9Rart i

„©alutn für b . . gunt 1 i

„18 . . geffinbigtett 9?heinifcb»2Bcftfnlif(ben

„fRcntenbrief . . Litt. . . 9tr. . . ija&e

,,td) and ber Röniglidjcn fRetttenbouEfaffe in

„SRünftcr erhalten, toorftber biefc Quittung.
(Ort, Datum unb Untcrfdirift)"

nuägeftelltcn Quittung über ben ©mpfang bcr

Satuta ber gebad)ten Stoffe eingufenben uttb bie

Uebcrfenbung bed ©clbbctraged auf gleidjcm ©ege,
jeboef) auf ©cfaljr unb ,Stuften bed ©mpfeingerd gu
beantragen, »obei bemerft mirb, bafe bie ©inlöfuug
ber iRcntenbriefc auch bei bcr stöniglidjeii fRcntcn»

bantfaffe gu Berlin C, Stlofterftrnfee 761, betuirft

»erben fatttt.

Sehlicfelid) tnmf)cn mir barattf auFntertfnm, baff

bie 9htmmem ber geEünbigteu beg». nod) rfief«

ftänbigen 3 */8 °/0 Dfcittenbricfe mit beit Sittern»

©egcidjnungctt F, 0, H, J, K, burd) bie Seitend
ber {RebnEtion bed Dcutfdicn iReiebd» unb ftottiglid)

©rcufeifd)en Staatd*2lngetgerd bcrnuSgegebeitc ad»
gemeine ©erloofungdtabelle fo»of)l im ÜMonat
gebruar ald auch ü» 9Ronat Slugujt jebed ga!)rcd

ueröffeitt(id)t »erben ttitb baff bad betreffenbe Stiitf

biefer Dabellc oon ber gebadjten SWehnftiun gunt

greife oon 25 ©fettntgeit begogen »erben fann.

SRünfter, ben 13. gebruar 1895.

Stönigliche DircFtion ber SRentenbanf für bie ©rooing

©eftfalen, bie fRfjeiuprouiitg unb bie ©rooing •’gjeffen-
j

91afjau.

llerarbttungett mtb tßekanntmad)tin§e«
anberer ©fbövbrn.

©efanntmadiimg.
SWr. 148 Unter ©cgttgttahme auf bie ©cEaiuit*

machuttg uom 2. gauttar b. gd. (ülmtdblatt Stiicf 1

Seite 5) bringen mir Ijicrbitrd) gut öffentlichen

Senntnife, baff bie Prüfung ber Slfpiranten gunt

cinjährig*frei»illigeit HRilitärbicuft atn greitag^beit

In. ÜRcirg b. gd., ©ormittagd 8 Uhr, im hiefigen

Stöniglichen fRcgtcrungdgebäubc beginnen mirb.

'Jladjen, ben 19. Februar 1895.

JStörtiglichc ©rüfungd*fiontmiffion

für ©iitjährig-grcitoUligc.

Der ©orftfjenbe:

Ströter, 9?cgieruiigd*SRatb-

9ir. 140 Durch Urtfieil bcr II. ©toilEammer
bed Röniglidjen Oonbgerichtd gu ©iberfelb öora

18. Dcgember 1894 ift ber 2s?ilf)elut Schmibt,

Sahn bed gu St. Öouid in Ülurbamevifa oer»

ftorbctien töäcferd ©ilheltn Sdjntibt, and beffett

(5he mit bcr ebenfalls uerftorbeucn ©ilhelmitte

fflutadier, für abroefenb crflätt »orben.

Stöln, ben 12. fyebruar 1895.

Der Cber-Stnntdnmualt.

Ceifetitüchf yabttttfl.

91 r. 150 Die ©cfch»ifter Katharina uttb

ÜRngbalcna 9fcnt and $mffeld»eilcr, jetjt mit mibe*

fantttem 3lufent()alt, leichter bed bafelbft 1836
uerfturbeucn Jlcfcrcr-j ißeter flnbread 33citt, ober

ihre utibcfannten tSvbeu toerbett gut ©ahntng
ihrer SHcdjte an ben ^argcQen bed ©emeiitbebegirfd

tpaffcldtoeiler (Slrcid ^iilid))

:

E 1012/160, Dort, .faauogarten, groft 13921t;
E 162 bafelbft, jftaudhuL gtofe 1,06 ?fr

gu bem auf ben

22. ÜJpril 1895, ißormittagd 10 Uhr,
im hieftgcit ?lmtdgenchtdgebftube auf 3’mn,er
9ir. 9/8 feftgefefeten Dermin gelabett, mit bcr Mn*
brohuug, bafe beim tRuhterfdieinen bie übrigen

Grbett bed IWcrerd 'ßcter Jlttbread 9?ent, nämlich :

©efd)toijIer ©ent:
I. 1. Ghriftian ©cter, gabrifarbeiter gu ÜRertcn

;

2. gohatnt, Stnecht gu Murich bei t'innid)
;

.3. jlnton, Sitccht gtt .giaffeldtoeilcr, oertreten

burd) ©ilhetm ©ent gu 11—2— c old ©Heger;
4. ©ilhclm, ©ichmörter gu ÜJltllcnborf (©er eg.

heim); 5. geleite, ©hefrau gimmerntatm
©aut Sprenger gu 9Rcrfett; 6. ©ittioc gofcf
©ent, ©ertrub, gcb. ©enn gu .fbajfeldnieilcr,

oid üRiterbiit ihrer oerftorbetten .Mtnbcr ftiarn
unb Statljarine;

II. 1. ©lifabeth, ©hefrau tieferer gohann Sfarfcf)

gu ©attern I; 2. ©rbett Wnton ©ettt;

®efd)roifter ©ent:
ft) gohantt, Dagelöhner gu 9Äerfch

;
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b) fiovcnj, Sngelbljncr
|

c) SBilljcltn, „ jii $)affe(£iucilcr

d) £>ubcniue, Icbig
|

alb Gignttljüuicr im ©nmbinufj eingetragen m rbcn.

güliitj, ben 11. gebruar 1895.

Stömglidjrb Slmtbgeiidjt II.

yerfona!|liid)eid)ten.
91*. 151 2er ^fattet Sittavt an bev Ijieftgcn

jpforrtirdje j. tj. Streuj ift am 22. Äatiuor b. yb.

3um Pfarrer an ©t. SWidjael §ierfelbft ernannt

roorbcn.

2er jReEtor ©fdjen6rüdjcr ju (£lfl)aufcn ift juiu

Pfarrer in .'portndj unb bcr fllcftor (Jublet ju

Siadjcu juin Pfarrer iit gafobroüllebljcim am
15. ganunr b. gb. ernannt morben.

©cfanntmniljung.
9fr. 158 2ie im Slmtbblatt oom 17. Januar

1895 — ©tuet 3 — unter 91r. 56 erfolgte Sefannt»
madjuitg mirb bofjin bcvidjtigt, bnfj cb beut

i/eijjeu muß:
©emeinbe ©trafj.

glur 4 91r. 200/24, 25 utib 26; unb nietjt

glur 2 Sfr. 200/24, 25 uitb 26.

2firen, ben 13. gebruar 1895.

stöniglidjcb Slmtbgcridit \r b.

©efanntntadjung.
9lr. 158 2ie Slnlegung beb ©vuiibbudjb in

Slnfeljuug ber ©emeinbe
Vonnnerötvcilcr

Ijat mit bem heutigen iage begonnen.

©t. ©itlj, beit 11. gebruar 1895.

fföiiigltdjeb Slmtbgeridjt 3.

tfkfanntmadimtg.
9fr. 154 gn ©emüßljeit beb §. 43 Slbf 2

beb ©efepeb über bab ©runbbitrtjrocfen unb bie

3roangboallftretfuiig in bab uubcrocglidje Skrmbgen
im ©eltungbbcrcidje beb Sfljciuifdjeii Sfcditb tiont

12. Slpril 1888 toivb befaiint gemacht, baß mit bcr

Slnlegung beb ©runbbudjb für bie ©emeinbe
Voitfjcit begonnen ift.

©upen, ben 19. gebruar 1895.

Söniglidjeb Slmtbgeridjt Ii.

©efanutntadjmig.
9fr. 155 (Sä mirb befannt gcnmdjt, bojj bie

9Cntegung beb ©runbbudjb für bie ©emeinbe
9fiet>crmcrj

begonnen ift.

Sllbenfjouett, beti 13. gebruar 1895.

Sföniglidjeb Slmtbgeridjt, Slbttj. II.

töcfannttnadning.
1. ®ic Slnlegung beb ©runbbudjb ber ©emeinbe

[

iöratifc ift tind)trüglidj erfolgt für bie 'Parketten
: ]

glur 6 9fr. 43, 101, 478/429 unb glur 7 9fr.

1826/594.

2. 2ie Slnlegung beb ©runbbudjb bcr ©emeinbe
SRerfftein ift nadjträglid) erfolgt für bie "^/avielten

:

glur 7 97 r. 820/1, 818/2, 1143/822 unb 1144/822.

Sladjett, ben 13. gebruar 1895.

Itöniglidjeb Slmtbgeridjt, Sibtfjeilung VIII.

©rfanntmad)iing.
9fr. 156 ©eniäß §. 3 beb ©efefjeb ootn

12. Sipril 1888, ©efefj.Sammlung ©eite 52, mirb
befannt gciuadjt, bafe bie Slnlegung beb ©runbbudjb

für bie 311m ©ejirfe beb unterjeidjneten Slmtb*

gericfjtb gehörige ©emeinbe
g-relenberg

erfolgt ift mit Slubjdjhiö:

1. 2er flarjellen glur A 97v. 660/186, 192;
SWur 13 97r, 1107/190, 945/743, 927/821;
glur C 9fr. 404/2 unb 773/1

;

II. derjenigen in §. 2 ber ©vunbbudjorbnung
bejeidjncten ©ruubftüife, roeldje bev ©ioil*

gemeiitbe greletibcrg unb bcr fatljolifdjcn

Sttvdjeiigemcinbe grelenberg getreu.
[ferner mirb befannt gemadit, bafi bie Slnlegung

beb ©runbbudjb meitev erfolgt ijt, für folgenbe in

bev ©emeinbe ©dterpcnfect gelegene ^arjetlcn:

glur ß 9fr. 412, 446 a.

©cilenfirdjen, ben 18. gebruar 1895.

ftbniglidjcb Slmtbgeridjt 111.

IBctanntmadjimg.
9f*. 157 2ie Slnlegung beb ©runbbudjb ift

iiuuuiefjv midj erfolgt für folgenbe ©rutibftiide ber

©emeinbe tWontjoic, roeldje bem Sfreib 99fontjoie

geljflren

:

glur 7 9fr. 312/8, 313/3, 313/4, 313/6, 341/4.

ülfontjoie, ben 12. gebruar 1895.

ItÖniglidjcb Slmtbgeridjt II.

©cfanntntadmwt.
9fr. 158 Huf ©vunb beb §. 3 beb ©efelieb

uom 12. Hpril 1888 über bab ©rinibbudjmejen

unb bie groangbouilttredung in bab unbemrglidje

©ermügen, int ©eltiingbbcvcidj beb 97fjeini|djeu

Öfcdjtb, fomie beb § 29 bet Mgcmeinen ©erfügutig

beb Iperm /furtijnünifterb uom 21. 9fooem6er 1888,

mirb E)ierburc^ juv offen tlidjen Äenntniß gebradjt,

bafe bie Slnlegung beb ©nuibbudjb für bie ©e=
meitibe Vaugetiuelje erfolgt ift, mit Slubnaljnie

folgcnbev ©riuibftütfe

:

glur 1 9fr. 72, 73, 74, 75, 76; glur 2 9fr. 82,

181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,

189, 190, 191; glur 3 9fr. 188, 189, 190,

191, 192, 193, 194, 195; glur 4 9fr. 92/85,

86, 87, 88; glur 5 97r. 169, 170, 171,

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,

180; glur 6 9fr. 62, 103,66, 104/66, 77,

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; glur 7 9fr. 44,

109, 110; glur 8 9fr. 6, 8, 34a, 35, 96,

162/105, 164/106, 107, 108, 109, 1 10, 111;
glur 9 9fr. 254, 255, 256, 257, 308/258,

2.59, 286/260, 261, 262, 263; glur 10 9fr.

7, 202/10, 203/11, 204/12, 13,38, 129, 130,
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154, 181, 1W/185, 228/186, 187, 188, 189,

243/190, 247/191,214/192, 193, 194,215/195;

f}lur 11 9h. 37, 44, 88/70, 89/71, 72, 73,

75, 76, 77, 79, 80; glur 12 9h. 76,

144/134, 135, 136, 137, 138, 139, 140;

giuv 13 9h. 17, 18, 19, 20, 21
;

giur 14

9h. 8, 132, 133, 134, 135, 136,

Düien, ben 16. fjcbruar 1895.

fiünt|ili(f)e3 SlmtSgericbt Vo.
«erantttuiadjuag.

9lr. 150 Sie Anlegung bei* ©runbbudjä für

bk ©euicinbe Saeffelen ift erfolgt.

Slu&geitommen ftnb : ;

ftlur 3 9h. 754/89, 174, 662/417, 927/417,

926/417, 869/423, 611/423, 871/417, 870/417,

1010/418 913/407; ftluv 2 9h. 1145/369,

1146/369, 1085/371, 453, 454, 1241/455,

1 240/455/ 1
, 455/2, 315/3, 1211/518, 1 209#/ö 19,

525, 1056/525, 52&a, 648.

Die Anlegung b« ©ruitbbudk für bie ©einem be

lü&Dcrn ift nunmeüt aurf) erfolgt für bie fJor»

jeUe fjlur 3 9h. 436/91.

/peiuäberg, ben 13. Februar 1895.

Slimiglid)eö Äuuegcvicljt III.

tBrfanntmadiuud.
9it. 160 Vtnf ©vuiib bc-j §. 3 bco ©efeffcd

uoiu 12. Slpril 1888 t,©cf.»S. S- 52) unb beä

§. 29 ber Allgemeinen Verfügung oom 21. 91ooembev
1888 (^uft.>!ä)iin.*3)l. ©. 303) tuirb bievburit) be>

fnnnt gemadjt, bafe bie Anlegung bei) ©runbbudjs
ferner erfolgt ift für bie nodjftcijcub aufgeführten

©ruubfti'ufe

:

I. bev ttataftergemcinbe Sdioneiriffen

:

ftlur 1 9)r. 19, 20, 77;

/ylur 4 9h". 521/110, 537/318, 522/11, 536/318,

518/325

;

jjlur 5 9h. 374/193, 279/71, 272/11, 278/71,
[

282/150, 288/186;

]

gltir 6 9h. 439/74, 445/94, 568/75, 443/83,
I 576/63, 575/63;

(uergl. $3etauutmad)ungeu oom 24. SRärj, 7. Quli

j

1893 unb 20. Auguft 1894 in Stiitf 14 6ejto.

Stiirf 31 bes> Amtsblatts uon 1893 bejto. Stütf
37 bei Amtsblatt« ooit 1894);

II. ber Stataftergemeinbe (fall:

ftlur 1 9h. 60/24, 50 k
;

ft(uv2 9h. 1223/217, »02/229, 887/238, 1035/239,

1036/239, 699, 700, 701, 1112/703, 704,

709, 523, 549, 1369/47, 1370/47, 401/1,
400,6, 1211/124, 1214/133, 1297/326,

1298/326, 390, 1075/398, 445/593, 36, 373/1,

858/432, 466, 1091/559, 379;
3-lur 3 9h. 702/328, 396/2, 397, 821/449, 497,

503, 504, 520, 521/2, 522, 496, 661/344,
734/203, 739/289, 876/563, 380, 381, 382,
399, 466, 875/563, 631/62, 123, 291, 467,
568,

(ocrgl. Söefauntnuidjnngeu oom 25. September,
30. Cftobcr 1893, 29. Januar unb 20. Slugufl 1894
in Stücf 44 bejn>. Stücf 49 be$ Amtsblatts oou
1893 bejro. Stütf 7 bejto. Sti'nf 37 bc« Amt£>
blatt« oon 1894.)

Die im §. 1 bei ©efefted oom 12. April 1888

aufgeführten ©efeße treten bemnad) in ©emü^eit
bes §. 3 bes genannten ©ejegeS in Straft.

©ernfinb, ben 14. Qebruar 1895.

ßöuiglidjeS Amtsgericht, Abtb. III.

21rtauntmad)ung.
9lr. 161 Die Anlegung bei' ©runbbud)« ift

I

uunniebr aud) erfolgt für bie ilarjelle glur 24
i 9h. 159/10, ber ©emeinbe Bütlingen iinjiuifd)en

I fortgefdjriebeit als f|5arjellen fjlut 24 9h. 275/10

]
unb 9h. 276/10.)

'U/almcbi), ben 4. Februar 1895.

ßönigltdjeS Amtsgericht UI.

fderjh ber Oeffentlidje Anjeiger 9h. 8.

2>r»i »an 3. ©tertfcit in aalmt.
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ImtsMiiU
ber Jftimtgltrfjcn ftlcgicrmtg s« Slawen«

Stücf 10. ÄuSgegeben ju Stoßen, Donnerftag bctt 28, gebruar 1895.

3»4«ü >**

Kt. 162 Da« 7. St iict enthält unter 9t r.

2215: ©crorbnnng über bie Abcinberung ber Ser*
orbmeng, betreffenb beit QtefdjAftSfrei«, bie (Ein*

ridjtung uttb bie ©ettoaltnng ber Deutfdjen ©ec«
toarte, oom 26. 'Dezember 1875. ©cm 4. gebtuar
1895. Unter Dir. 2216: ©efanntmad)ung über ben

Seitritt Serbien« unb CiedjtenfiemS ju ber am
15. Hpril 1893 ju Dreäben abgefdjlofiencu intet

nationalen Uebereinfnnft, betreffenb SDloftrcgeln

gegen bi« (£&oleru. ©ont 15. Februar 1895.

3ntl«lt Der Wrfrii-Srtntmlttttg.

Kr. 168 Da« 5. Stücf enthält unter Dir.

9714: Merfjödiftet Erfaft tnmi 15. Tejeinber 1894,

betreffenb Umqcftnltung ber Eifcn&abnbehörbcn. Da«
6. Stücf enthält unter Dir. 9715: Verfügung be«

guftigminifter«, betreffenb bie Anlegung beS®rmib»
bud)b für einen Sb«il ber ©eprfr ber Amtsge-
richte Erfelenv Supcn, gflüth, DJlaltnebij, Abenau,
58opparb, Eaftellnun, Simmcvn, Strombetg,
Soolenj, ©ergljeftn, fföln, Suljbach, Sanft Senbel,
SBetucnftel/Dlcuerbnrg.föernieSfeil.DJlcrjfgjffiabent,

{Hileäfjetm unb Sittlich- ©om 7. gebruar 1895.

yrrorbimugrn unb Öchntintmaiftttneen
ber ^entral-örftörbeu.

Dir. 164 ©rfamtltnaclnittg
loegen Ausreichung neuer giuSftheine ju ben

Scpulboeridjreibungeii ber 4%tgcn Dleirfjbanleifjen

uom gab« 1879.

Die ginäfchrine SReihe V Dir. 1 bie 20 ju ben

Srffulbuerftbteibungen bet4°/0jgen Deutfdjen DleichS*

anletfjc non 1879 über bie ginfen für bie jel>n

galpce Dom 1. 'April 1895 bis 31. iflärj 1905

nebft ben Anrocifungcn jur Abhebung ber folgenben

Sfeilje roerben uon ber Königlich ©rcugifdien

ffioittrellc ber Staatepapicvc hierfelbft, Orottien»

ftrafee 92/94, unten UnfS, »um 1. illärj b. Je. ab
Vormittage oott 9 Bis 1 Uljr, mit Ausnahme ber

Sonn, unb gefttage unb ber lebten farei ©efdjäftS*

tage jcbeS ©lonatS, au&gcveidjt i »erben.

Dtc ginSfcheine fönnen bei ber Kontrolle felbfi

in Cmpfang genommen ober burd) bte fReidjSbanf-

bauptfteden, bie Dleid)«banffte(len unb bie mit

Äaffeneinriajtung Derfcljcnen DteühSbaufucbenfletten,

foroie burd) biejenigen Sfaiferlfdjen Oberpoftfaffen,

an beren Sip ftrt) eine bei uorgebadjtcn ©anf-

anftalten nicht befiubet, bejogen roerben.

Ser bie Empfangnahme hei ber Kontrolle

felbft roiinfdjt, f)at berfclbeii pcvfönlicf) ober burdi

einen Seauftvagten bie tut Dlbbcbuna ber neuen

Dfdljc bcrccbtigciiben ginSfcbeinanwctfungen mit

einem ©erjeichttifj ju übergeben, ju roel dient gm
mulareebenbo unentgeltlichen hohen fittb. ©enügt bem

(Einreicher ber ginSlchdUaiirorifungcn eine numerirtc

'/Warfe nie EmpfangSbcfdjcmigung, fo ift baS Ser»

jeidinit; cinfnd), imüifcbt er eine auSbrücftube ©e-

Reinigung, io ift c§ boppdt uorjulcgcn. le&terem

/fülle erhalt ber Einreicher ba« eine (Exemplar, mit

einer Empfangsbeftheinigimg Derfebcn, fofort jurücf.

Die DJlarfc ober (EtupfoitgäBefdieiitigung ift bei

ber Ausreichung ber neuen ginifthetne jurücfju*

geben.

gn Sdjriftroedjfcl fann bie Kontrolle
ber ©taatspapi ere fidj mit ben gupftbern
ber ginSfcheinanroeifungen nicht ein*

(offen.
Ser bieghtSfdjeine burdj eine ber oben genannten

©nnfanftalten ober Oberpoftfaffen beziehen rollt,

hat bedclbcn bie Dlnroeifttngen mit einem boppelten

©erjeidqni^ cinjureichen. ®n« eine ©erjeichniB

luitb, mit einet (Empfnugäbcfdjdnigung oer<

fehen, fogletd} jurücfgcgcbcii unb ift bet 'Äuö*

hSnbigung ber 3in8
l
lhfinf '•u>eber abjuliefern.

Formulare ju btefen Serjctchniffeit finb bei ben

gebachten Shtbidchungöftelleu nuentgeläicf) ju haben.

Der Einreibung ber ©djulböertchrdbungen be*

barf e« ,jur Erlangung ber neuen ifiiibfcheine nur

bann, toemt bie 3*nSib*'nan'1)C'H1,,9fn abhanben

gefommen fittb ; in tiefem (falle ftnb bie Schulb«

ttcrfchveibungen an bie »ontroQe ber Stootfipapicre

ober an eine ber genannten Sanfanftalten uttb

Oberpoftfaffen mittelft befonbercr Eingabe ein-

jureichen.

©erlin, ben 18. gebruar 1895.

{Reich«fbufbem)erroa!tiing.

ooit {io ff mann.
Dir. 165 Scfanntmaihnng

roegen Ausreichung her 3ltt«|’d)dne 81 eilte II ju ben

©chulboerfdirecbungcn ber ©reufeifdjen fonfolibirten
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3'/»*/oifltn Staatsanleihe öon 1885.

Die ßinSitheine fReihe II SRt. 1 friS 20 tu

ben Srfniibocrfdjreibungen bet Btsußifdjcn fonfoli»

birten 3 Vg°/oigen Staatsanleihe non 1885 über
bie „Rinfen für. bie ßeit oom 1. Steril 1895 bis

31. TOähi I®05 nebft ben Aniueifungen jur Ab«
ijebung ber folgenben Dieihe »erben oom 1 . iJicirj

1895 ab bon ber StontroHe ber Staats»
pariere pierfelbfl, Cranienfttaße 92/94, unten lintS,

Vormittags oon 9 bis 1 Uhr, mit 2luSnahmc ber

Sonn» unb Qefttage unb ber lebten brei ©efcpäftS«

tage jebeu ffllonatS, auSgereicbt »erben.

Die 3*n3fd)?inc tönnen bei ber .Äontrolle feibft

in Empfang genommen ober burd) bie SRegierungS«

fiauptfafjcn, fo»ie in QranEfurt a. 2W. burth bie

Slreiöfaffe bejogen »erben. 2ßer bie Empfangnahme
bei ber ÄontroHe jelbft wünfdjt, hat berfelbcn per»

fönlid) ober burth einen Beauftragten bie jur

Abhebung bet neuen SRcifjc beredjtigenben KtnSfd)ein»

anwetfungen mit einem Berjeichniffe ju übergeben,

u welchem Formulare ebenba unb in Hamburg
ei bem .Äaifcrlidjen Boftamte 9ir. 1 unentgeltlich

ju haben finb. ©enügt bem Einreicher eine numerirtc

iüiarfe als EmpfangSbejcheinigung, fo ift baS
Bcrjetdjniß einfach, »unfcqt et ' eine auSbriicfliche

Befctjeinigung, fo ift cS hoppelt oorjulcgen. Qm
letyteren ^atle erhalten bie Sinretd)cr baS eine Eyem«
plar, mit einer EmpfangSbcfd)ciniguug oerfefjen,

jofort juriief. DUSRarfe oberSmpfangSbcfchcinigung
ift bei ber Ausreichung ber neuen 3^lä

I
(hc'nc

jurüefjugeben.

Qn Schriftroechf el faitn bie Äontrolle
ber Staatspapiere fid) mit ben Quifn»
bern ber jgtttSfcheinanWeifüngeu nicht
einlaffen.

SEÖcr bie ßinefcheine burth eine ber obengenann-
ten Vnminjialfajfcn bcjicf)cn will, Ijat berfefben bie

21nmcifungert mit einem hoppelten Berjeidfniffe

einjureichen. DaS eine Berjcidpiiß Wirb, mit einer

EmpfangSbcfcheintgung ocrieljen, foglcidf jurücf«

gegeben unb ift bei 2luShänbigung ber 3' 11Sfchcine

wieber abjuliefern. Formulare ju biefen Berjcid)-

niffen finb bei ben gebad)ten ’fkooinjialfaffen unb
ben oon ben ÄBniglidjen ^Regierungen in ben Amts-
blättern ju bejeidjncnben fonftigen Haffen unent-

geltlich ju haben.

Der Einreichung berSdjulbuerfchrcibungcn bebarf

eS jur Erlangung ber neuen 3'uSfcheine nur bann,
wenn bie 3 'n®i‘heinanroeifungen abljanben gefom-
men finb; in biefem Qalle finb bie Sdjulboer-
fdjreibungeit an bie Äon trolle ber Staatspapiere ober

an eine ber genannten 'fßrooinjialfaffen mittelft

befonberer Eingabe einjureichen,

Berlin, ben 13. Qebruav 1895.

.^anptoenpaltung her StaatSfd)ulben.

oon |> 0 ffmann.

Wr. 166 ©rfanntntadiung,
betreffenb Abänberung ber Anweifung, betreffenb

baS Verfahren bei ber AuSftellung unb bem Ilm»

taufch, foroie bei ber Erneuerung (Ergänjung) Bon

CuittungSfarten (§§. 101 ff. beS ©efefjes betreffen!)

bic QnonlibitätS» unb AlterSoerßrfjerung, oom
22

. Quni 1889 3J.-©.-Bl. S. 97) oom '17. Cf»
tober 1890.

Der leßte Abfap ber 3>ffer 7 her Aniucifung

oom 17. Cftober 1890 wirb aufgehoben unb burch

folgcnbe Bcftiinmung erfept

:

„Die Eintragungen fotlen hanbfchriftlici

erfolgen, boef) ift eS juläfjtg, bie Bcjeichnung

ber auSftellenben Stelle unb bic Bejeicpnung
ber BerfieherungSanftalt am Hopfe ber Horte

burd) Drucf ober burd) Berwcnbung eines

Stempels ju bewirten."

Berlin, ben 6 . Qebruar 1895.

Der ÜRtnifter Der 3Rinifter beS Qnnern.

für^ianbel unb ©etoeebe. Qu Vertretung:

Qrh. oon Berlepftp. Braunbehrcn 8 .

yrrorbnunpfn nnt> elianntmaihnngcii
5er Vrovintial Uchorbru.

9tr. 167 ES ift mährenb ber letjten Qatjre

wieberholt oorgefommen, baff bei Apothefenoer»

taufen für bie Verjidjtleiftung beS BerfäuferS auf

bie Apothefengerechtigfeit außergewöhnlich hohe

Summen bejahlt finb unb j»ar in ber Annahme,
baß baS 2lbfaßgebiet ber betreffenben Apotßeten

feine Einfdiräntung burd) eine 9<cufonjcffioniruug

erfahren würbe, eine Annahme, bie fid) nachträglich

teineswegS immer als jutreffenb ermiefen hat-

Bei ben in jiingfter 3elt erfolgten Dleuanlagen

oon Apothefcn im bieSfeitigen Bejitfe haben audj

biejenigen Apothefenbeftßcr, bie fid) baburd) in

ihrem @efchSft8untfa$e beeinträdjtigt glaubten,

meift ihre üBiberfprüche bainit begriinbet, baß fte

il;re 2lpothefeu ju einem fehr hohen greife getauft

hätten unb infolge beffen außer Stanbe fein

würben, ihre Qatnilie ftntibeSgemäß ju erhalten

unb gleicpjeitig ben Verpflichtungen ihren ©laubigem
gegenüber nachjufommeu, wenn bie beabftditigte

jReutonjeffioniruug jur Durchführung gelange.

Demgegenüber feije ich mich oeranlaßt auSbrüctlid)

|

barauf aufmerffam ju madien, baß bei ber 5Rcu*

anlage oon Apothefen berartige Einwänbc ber oor-

haubenen 2lpothefcnbefipcr nicht auf bie oon biefen

etwa oorauSgcfeßte Berüctfidjtigung rcdjncn tönnen.

ES muß oielmel)r ben 2Ipothefern überlaffen

bleiben, fid) gegen fpäterc, ihnen burd) 9teu>

fonjeffionirungen möglidierweife erroaepfenbe Ein»

büße babunh ju fiepern, baß fie gleich beim Haufe
einer 2lpotpefc biefem Umftanbe gebiiprcnb {Rechnung

tragen unb für beit Berjicht auf bie 2lpotpeten»

gereeptigfeit niept einen Breis bejaplen, ber nach

forgfältiger “Her h'et 'n Betragt
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tommeuben ©erhältniffe als ein ju hoher an-

geiehctt roerbcn muß.
Slawen ,

ben 21. gebruar 1895.

X'er 9JegieTungS*©räftbctit.

oon ßartniantt.
5Rr. 168 Die Abhaltung einer einmaligen

ftodefte in ben euangelifdjctt Sirdjcn ber iK!)cin*

pvouittj für ben ©au einer enangelifdjen Stapellc

in Wabern im tRegicrungSbezirf Trier finbet am
©onntag ben 17. ÜHürj o. gö. ftott.

Tie ©teuerfajfen roerben angcmiefen, bie auf*

fontmenben ©eträgc anjunehnten unb an unfere

.ßauptfaffe abjuliefem.

TaS fiüniglirfje ftonftjtarium oeröffentlidit in

bem firdjlidjcn Amtsblatt bic näheren ©erljältniffc

bejüglid) biefer SfoÜefte.

Slawen, ben 18. gebruar 1895.

ftötttgliebe Regierung,

non ßartmann.
9lt. 169 91uf bae ©rfdjeinen beS ©orlefungS*

©erjeidjniffcä ber Uniuerfkät ju ©veiforoalb für
baS Sontmer-Semefter 1895 madje id) mit bem
©enterten nufmerffam, baß baS ©erjeidjniß auf

Söuufdj ben einzelnen gnterefjcnten oon ber Uni*

oerfitätS-Sfanjlei in ©reifSroalD toftenloS jugefanbt

roirb.

Aachen, ben 27. gebruar 1895.

35er 9Jcgimmg8*©räftbent.

uon Startmann.
9tr. 170 3m Änfd)luffe an bie ©damit»

madjuttg oont 8. Oftober o. 3®- (Amtsblatt

Sttid 44, ©eite 405) mirb l)icr burd) jur adge*

meinen Senntttifz gebraut, baf? mit Abhaltung
ber bem ©orftaiibc beS grauett-Vereins für bie

Artttenbejirfe ©empclfort unb glitigcnt im Stabt-

freife Tfiffelborf »um ©eften ber uon bem Vereine

unterhaltenen Anftalt „Ehrifti ßiiP in Tüffelborf
betoiUigten ßauSfoddte im bieSfeitigen ©ejirfc

anftatt ber in biefer ©efauntmaebung namhaft
gentadjtcn, folgenbe ©erfüllen beauftragt tuorbeti

ftnb:

1.

Anton ©rettlopt, 2. Siemens ©iefelmann,
3. .ßcinriti) StringS, 4. Winoiib Urbach, 5. griebrid)

©einvotl), 6. ßeinrid) gurinemann, fäntmtlicb and

Tttffelborf, 7. Theu ^ut ÖloftcvS auS ObeTfjnufen,

8. 9}id). ©teinbnef) auS ©let)enburg, 9. SäJilt).

grerid), auS ©ffen, 10. ©eter ©Jeiß au« ÜHedjernidj.

Aodjcn, ben 22. gebruar 1893.

ITer 9JegierungS*©räfibent

gn Vertretung: oon ©r enter.

97r. 171 3n ©erfolg ber Silage beS ßerrn 9Äi-

nifterS ber geiftltc^en, Unterrichts* unb 3)?<bi,tma!> Ange-

legenheiten uom 20. 3atmar 1853, joroie uom 11.

gebruar 1856, bringe ich ^terbart^ ben 'JHebijinalbe*

amten be« fpejigen ©cjirles roiebertjolt ba« Vadjfteljenbe

jur ftrengen Veadjtung in Erinnerung:

l. Oberer Anrocifung gemäh foHen bie amtlichen

Attefte unb ©machten ber aKebiginalbeamten jebeSmal

enthalten:

1. Tie beftimmte Angabe ber ©eranlaffung jttr

Auefiedung bee Attefte«, beS gwetfeS- 1" welchem baS-

felbe gebraucht unb ber ©el)Brbe, melier ei uorgelegt

toeiöcti iod;

2. bie etroaigen Angaben be« Äranfen ober ber

Angehörigen beifelbcn über feinen guftanb;

3. beftimmt gefonbert uon ben Angaben ju 2. Me
eigenen thatfötfilichen Wahrnehmungen be« ©tarnten

über ben guftanb be« ftronfen;

4. bie aufgefunbenen roirfTidjen RranfheitSerfchci*

nungen

;

5. bas thatfächltch nnb wiffcnichaftlidj motioirte U"
theil über bie Jtranfheit. über bie 3 l'lBffigfeit eines

XraiiSpoit« ober einer fjaft ober übet bie fonft

gefteüten gragen

;

6. bie bienfteibliche ©erfitherung, ba§ bie SRitthei*

(ungen beS Äranfcn ober feiner Angehörigen (ad 2.)

richtig in ba« Atteft angenommen ftnb, bah bie eige-

nen Wahrnehmungen be« Ausftedcr« (ad 3. unb 4.)

überall ber Wahrheit gemäh ftnb unb baS ©machten
auf ©rnnb ber eigenen Wahrnelnnun mit bei Aus»
ftetlcrS nach beffen beftem Wiffen abgegeben ift.

3m Ueürigen miiffen bie Attefte aufer bem ooll*

ftänbigen Tatum ber AuSftedung auch ben Ort unb
ben lag ber ftattgefunbenen ärztlichen Unterfuchungeu

enthaften, fotoie mit uodftänbiger JiamenSunterfchrtft,

insbefonbere audj mit bem AmtS-Shara ^ter be« Au«»
ftederS unb mit einem Abbrucf be« Tienftfiegef« oer*

jehett fein.

11. ES jinb roteberholt Älagen über bie UnjnUer-

läffigfeit ärjtlicher Attefte in fofehen gäden geführt

roorben, in benen e« auf bie ärjtltche ©rüfung
ber Statthaftigfeit ber ©odftreehmg einer greiheit«-

ftrafe ober einer 3'°'lha ft a-fnm, inbem bobei mehr*

fach bic Wahrnehmung gemacht roorben tft, bah bie

betreffenben tWebijinalbeamten fich oon einem unju*

läfftgcn ©tttleib fetten (affen ober fich auf ben

Sianöpunlt eine« ßauSarjte« fteden, roelther feinen

in greiheit befinblichen ©atienten bie angemeffenfte

2cben«orbnung oorutfehreiben fjat.

SJlicht feiten ift in folgen gäden uon bem SD?ebijinal*

beamten angenommen roorben, bah fthon bie Wahr*
jcheinlichleit einer ©erfchfimmtrungbe« 3uftanbe« eine«

Arreftaten bei fofortiger Entziehung ber greiheit ein ge«

nügenber ©rnttb fei, bie einftroeilige AuSfefung ber

Strafoodftretfung ober ber 3>Btlbaft al« nothroenbig zu

bezeichnen. Tie« ift eine ganz unrichtige Annahme. Eine

greifjeitSftrafe roirb faft in aden gäden einen beprimi*

renben Stnbrucf auf bie ©emütbSftimmung, unb, bei

nicht befonber« (räftiger unb nicht oodfommen gefun*

ber SBrperbefchaffenheit, auch für ba« leibliche ©efin*

ben be« ffleftraften auSüben, mithin fd^on corhanöene

ftrantheit«zuftänbe faft jebeSmal oerjchlimmern. De«*
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halb lonn aber bte ©oflfiretfnng einer greiheitß{träfe

ober einer gioilfjaft, roährenb melier ohnehin eß bem

©efangeneti an ältlicher gürjorge niemals fehlt, nid/t

außgejeßt rejp nic^t für unftatthaft erflärt werben. Ser
äRebijinolbeamt« fann bie Bußjeßung ic. oielmefjr nur

beantragen, wenn et fidj nach gewtffenhafter Unter»

fudjung beß 3uftanbeß eine« au 3nhaftircitben für

überzeugt hält. baß oon ber .fjaftuoHitretfung e i n e

na^e bebeutenbe unb nidjt wieber gut ju
mache nbe ©efaljr f ür Seben unb ®e junbljeit

bei }ur §aft ju ©ringenben ju beforgen ift, unb

wenn er biefe Ueberjeugung burefj bie oon ihm
felbft wahrgenommenen itranheußerfcheimmgcn

unb nad} ben ©ruttbjäßen ber SBiffenfdjaft au mo'i»

oiren im Staube ift. Sine anbere Buffaffung ber

Bufgabe beß ©lebiginalbeamten gefährbet ben ©ruft

ber Strafe unb lä^mt ben Brut ber ©eredjtigfeit unb

ift baber nicht au rechtfertigen.

Sie ÜßebiAinalbeamten buben baber fünftigbin oor

ben berührten ’JRiigrtffen fich auf baß Sorgfältigfte

Au Ritten unb bie obigen Bußführungen auf baß

Öknauefte au beachten.

111. Sie oorftetjenbeit Bnorbnungen finben in gleicher

SBeife auch auf biejenigen flttefte ber ’HJcbiAinalbeumten

Bnroetibnng, welche oon ihnen in ihrer Sigenfchaft

afß praltifche Berjte 311 m Gebrauch oor © c*

ridjtßbet)Brben außgeftedt werben.

Bachen, ben 22 . gebruar 1895.

5B»r ©egierungß»©räfibent.

3- © : bon ©remer.
llerar&Bungrn ttttb •ßcbanutmadjungru

rtit&rrrr ßrljöv&eit.

91v. 172 ©efannttitachung,
betreffenb bie Canbeßberrliche ©enehmigung oon

©cftanbßoevänberungcn beß greiherrlid) oon Sicr»

qarbtfdjen gamilten * gibeifommiffeß ©ornheim,
früher ©infenhorft.

Sie uachfteljenbe unter bem 30. ganuar 1895

Bllerhöchft oolljogene Urfuttbe:

„2Bir aöilhelm,
oon ©otteß ©ttabett SlÖnig oon ©rctißeii, sc.

nrfunben unb betennen, baff, nachbem ber

greiherr gol)anncß oon Sicrgarbt alß ©eftßcr

beß gamtlicn * gibeifommiffeß ©omf/eint,

früher ©infenhorft genannt, laut notarieller

Urfunbe ootn 12. Oftober 1893 — ©eper*

torium beß ©otarß ©vabenber au ©onn
©r. 8327 — bie bafelbft im ©injclncu an»

egebenen ©evanberungen in bem ©eftanbe

eß gebachten gamilien •gibeifommiffeß oer*

lautbart, inßbefoubere bie in 'Anlage B
ber Urfuttbe oerjeidjiteten ©ruttbftücfc

oeräußert unb jutit (frfaß hierfür bie in Bn»
tage C 1 ber Urfunbe aufgeführten ©ruttb»

ftücfe bem gamilien»gibeifommif)c ©ora«
heim übereignet unb einoerleibt hat auch bie

fHftungßgem&fj hierju berufenen ©erfonen,

nämlich ber gibeifommiß»Surator ©ecfjtß*

antoalt ©lathlaß Sleitt ju ©onn unb ber

ertte gibeifotnmiß* Bnwärtcr greiberr grieb*

rieh Snnieloon Sicrgarbt auf ©forßbroia) ihre

guftimntung ^icrju erflärt haben, SBir ben in

©cbe ftehenbeit ©erünberungen in bem ©eftanbe

beß greiherrlid) oon Siergarbt’fdjen gamilien*

gibeitonttnifjeß ©ontheim hiermit Unfete

Öanbcßhervltche ©cncljtnigung ertheilcn wollen.

2Öir genehmigen uttb beftätigen beraju*

folge bie oorgcbachte Urfunbe ootn 12. Otto»

ber 1893 ihrem gaujett Inhalte nach unb
wollen, baß bic ©etheiligten bei ben baritt

enthaltenen Bnorbnungen ben ©efeßen gemäß
jebet geit gefdpißt werben, Unö jebori) unb
jebettt Stritten an feinen ©echten unbefchabct

Saß ju Urfttnb haben Üöir biefe ©eftiiti»

gungßurfuttbe $8d)ftrigetthänbig oolljogen

unb mit bem Slöniglidjen ^nftegel oerfehen

laßen.

©egeben, ©erltn ittt Schloß, bett 30. Januar 1895.

(L. S.) (gej.) SBilhclnt R."

wirb bierbnrd) mit bem ©emerfett jur fienntniß

gebraefjt, baff bie in ©etradjt fommenben ©runb*
ftücfe in ben Streifen (ittpen, Süffelborf —
(Stabt uttb Canb, ©otttt, fißln — Canb, unb Stern*

pen gelegen finb.

StBln, ben 19. gebntar 1895.

Ser Oberstaatsanwalt,
©eheimer 0&er»gttftiAratb.

^tantm.
Ceffeitlltdtc VaöittMA.

9lv. (73 Sic ©eühtoifter fiatharina unb

©lagbaleim ©ent auß .Jiaffelßwciler, jeßt mit imbe*

fanntem Bufenthalt, Sachter beß bafelbft 1836

Oerftorbencn Bcfererß ©eter Bttbreaß ©ent, ober

ihre un6efattuten Grben werben jur 'iBatiruug

ihrer ©echte an bett ©arAellen beß ©emeinbcbeAirfß

^affelßweilcv (Srciß 3ülich):

E 1012/llX), Sorr, ftaußaartcit, grofj 1^9 Br;
E 162 bafelbft, .f>auß[)of, groß 1,06 Br

ju bem auf ben

22. Bpril 1895, ©ormittagß 10 U 1) v,

int hiefigeu Bmtßgerichtßgebaube auf gimmer
©r. 9/8 feftgefeßten Sennin geloben, mit ber 21n>

brofjung, baß beim ©ichtcruhciucn bie übrigen

©rbeti beß Brfererß ©eter Bttbrenß ©ent, nämlich

:

©efdjwifter ©ent:
I. 1. (ihriitiau ©cter, gabrifatbeiter au ©Jerfen;

2. Johann, 5tncd)t ju ©nricb bei Cinnicb;

3. Bnton, flnedit ju §affelßweiler, oertreten

burd) ©Jilhclttt ©ent ju 11—2—c alß ©flcger ;

4. SBtlhelm, ©iehtoärter ju ©Jittenborf (©erg*
beim); 5. geleite, ©hefrau ^itumenttann

©aul Sprenger ju ©lerfeti
;

6. ©3ittwe gofef
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Sem, ©ertrub, geb. 5Penn ju #nffetbweilcr,

alb DÜiitcrbin ifircr uerfturbencu -SUtibcr Maro
unb ffatjjarine;

II. L ©lifabeth, (ibeftnn 9(cfcrcr Qof)nnu ftarfdj

ju Rattern I; 2* Grben 9lnton '-Heut;

© e fei) ro i ft c r S ent:
a) Ttobann, 2/ngcIBfmcr ju DHerfdi;

b) fioretn, 5aqelßhner I

c) SBilhelm,
,,

[

ju $nffelbweiler
d) $u6ertine, (ebig

nib ©igenthümer im ©tunbbuch eingetragen werben.

Jülich, ben LL Februar 1895.

liflniglidjcb amtbgericht II.

Sefannttnacfinng.
Dir. 174 t>ie 'Anlegung beb ©runbbuchb ift

weiter erfolgt für bie ©runbftiicfe bcr ©emeinbc
ÜÖtirfelcn ftlur 1 Dir. 1105/131 unb 110(5/131.

9lacften, ben 2JL 0e6ruar 1895.

Sfßniglicfteb amtbgericht VII.

(OcfnttMtmadtung.
Dir. 175 $m anfchlufj an bie bißfjerigen bc*

jüqtichen Sefanntmadjungen wirb bcfaiuit gemacht,

bog bie Anlegung beb ©nmb6uchb nunmehr auch

erfolgt ift für bie folgenben ln ber ©emeinbe
DlUborf gelegenen ^arjeden:

Mut 6 Dir. 201, 375/210, 268; Mur I Dir.

453/101, “IM/101; Mur~lT 91 r. 555/410;
fjlur 10 91 r. 238; f^lur 11 91r. 1023/301',

1025,300, 1070501, 1026/300, 1019/370,

1020/370 ; Mur L2 91 r. 10, 96, 417/105,
438/155, 380/201, 396/2397 Mur L3 Dir.

532/ 1 8t), 479/201, 502/358.

WlbenfiODen, ben 21L gebrnar 1895.

ftßnig(icf)cb amtbgericht II.

©ef<mntuutd)nng.
Dir. 176 Üluf ©rtinb beb §. 3 beb ©eitbeb

Dom 12. Slpril 1888 (®efcf*S. S. 52) unb beb

§. 29 ber allgemeinen Verfügung »am 1L Dlooem*
ber 1888 (3uft.»DJitn.>SBl. S. 303) wirb Ijievburd)

bctannt gemocht, baft bie Einlegung beb ©runb*
budjb ferner erfolgt ift für bie nacpftchctib aufge»

führten ©rnnbftüae ber flfataftergcmeinbe ^cr=
garten:
Mur 29 SRr. 654/307, 332, 334, 386/44 ; Mur 3Ü

91r. 539/47; MurlÜ Dir. 820/2, 1025/499,

1026/499, 729/165, 996/1657079; 683, 200
854/201, 339, 27 7, 953/384; Mur 32 91 r.

541, lOo7/287 1121/363, 949/445, 1088/543,

1089/545, 935/5857013; 644, 954/649, 703;

Mur 33 9?r. 27 25, 26, 288; Mut 34 Dir.

558, 557, 79B/342, 53, 832/108, 702/242,

824/96; Mur 35 Dir. 1043/189, 878/239,

841/239, 1220/117, 131, 1

815/213, 09577, 7196/55

1041/189,

(uergl. ©efanntmadjung uom 3. September 1894

269/149, 217,

176,

in Stücf 39 beb Stmtbbfnttb mm 1894).

X)ie im §. 1 beb ©efehcb uom 12. Dlpril 1888

aufgeführten ©efe(je treten beinnod) in ©emcifshcit

beb §. 3 beb genannten ©efcljeb in Straft.

©emünb, ben 12. M6ruar 1895.

.ffßniglkheb amtbgericht, abtl). III.

'Infattntmodmitg.
Dir. 177 Stuf ©vunb beb §. 43 beb ©efefceb

über bn? ©nutbbmhroefen unb bie gwangbooll»

ftrecfnng in bnS unbewegliche Vermögen im @e(«

tuitgbberciche beb iHbeinifchen /Rechtb vom 12, Ülpril

1888 (©efch»Samm(ung Seite 52) wirb ifterburch

jur öffentlichen Seuntnig gebracht, bag bie ?ln(e»

gütig beb ©runbbnchb bcr ©emeiube Söallenthal
begonnen ift.

©emünb, beit L3» Mbruar 1895.

ftöniglidjeb amtbgericht, abtl). V.

ükfaimtmadiuna.
‘Jir. li£ Sluf örunb beb §.3 beb ©efcbeb

uom 12. april 1888 (®ef.«®. S. 52) unb beb

§. 22 bev allgemeinen Beifügung uom 2L Diu*

oeniber 1888 (Quft.«3)iin.«8l. 303) wirb (per*

burch befauut gemacht, bag bie Anlegung beb

©vunbbuchb ferner erfolgt ift für bie uadgtcljcnb

aufgeführten ©runbftiicfe ber

Äataftergnucinbe Mclbettid),

umfaffenb bie Ortfdjaftcn SieIben i<t) unb $al=
benben:
Mur 2, 91r. 155/93, 90, 82, 138/18, 68, 95,

101, 5.

rtluv 3 Dir. 26, 436/252, 265/4, 420/240, 246,

1 1, 12, "51, 199/1, 418/276, 453/276, 185;

346/62, 22, 23, 60, 405,307, 32, 111,

401/270, 483/276, 80», 112, 430/160, 304,

417/325, 418/325, 264/3, 261/7 113, 143»,
412/136, £7, 362/59, 353/138,

Mur 4 Dir. 591/509, 514/3, 785/575, 759/576,

452/1, 767«/428, TO5/538, 322/1, 322/3,

875/267, 130, 730/562, 21, 42, 69, 31577T,
156, 214,"823, 663/324, 357, 609/176, 1§T,

194, 342 bib, 452/2, 456, 457, 620/458,

619/458, 78 8/ 12 17818/126, 568, 223, 627/31,

66, 584/506, 797/540, 701/410, 412, 367,

420/5, 68, 127, 758/227, 77, 91,249/3877
569/1, T72/2, m

Mur ä Dir. 15, 17, 343/87, 247, 24, 309, 144,

407/167, 897 124, 2807 424/149, 323/6,

328/19, 20272147277 347/23, 155, 224,

207, 2757270, 23b, 397/105,1 34, 183, 182/

T84; 329/1587330/190, 234.

f>tur fi Dir. 163u, 17 38, 84^ 234/3, 36, 96,

193/44, 7)0, t>2, 138, 12, 100,231/103, l8o,

111, 122, 123. 207/25; 197/27. 42, 168,

112, 209/72, 33.

Mur 7 Dir 554/205, 227, 328, 522/135, 148,

168, 507/198, 394, 40537513/430, 430/3,
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454, 482, 532/23, 25, 360, 362, 391 , 453,

95, 301, 36.3, 481, 106a, 187,4, 5, 45, 54,

70a, 598,338, 216/2, 243, 304, 378, 221,

255, 290, 477
, 26, 499/162, 414,, 478a,

478, 72, 352, 353, 452, 123, 142,558/229,

601/296, 305, 397, 555/206, 235, 236,

526/237. 597/238, 244, 248, 578/408, 460,

242, 501/283, 18, 228, 241, 313, 355, 356,

21, 22, 500/162, 232/1, 346, 422, 456,412,

436.

f?hir 8 9lr.178.l50, 169, 170, 247,31,298/125,

155, 168, 176/1, 219, 248, 337/47, 273/64,

182, 185, 174, 128, 264, 165a, 310/70,

72, 86, 88, 281/172, '217. 167, 17/1, 78,

82, 207, 208, 84, 106, 140, 141, 181,201,

211, 212, 221, 222, 271/233, 234,318/148,

54 , 55/1, 55a, 57, 122, 188, 3, 166b, 95,

129, 130, 246, 326/265, 151, 152,333/137,

226, 227, 8, 308/32, 136, 210, 78/1, 319/154,

224, 166, 184, 199, 204, 6, 331/5, 332/5,

»nt 9 91r. 97/79, 45, 31, 29, 30, 80, 82, 37,

114/68, 100/21, 71, 72, 112/75, 104/3, 10,

98/79/61, 9, 42a, 109/56, 63, 99/64, 55,

101/21, 8, 89/60, 105/40, 35.

Mw 10 'Jfr. 58/1, 58/2, 262/122, 145/18, 193/31,

255/96, 198/102, 9, 146/18, 149/18, 190 31,

244/100, 30, 241/91,222/17, 162/18, 166/512,
,

239/44, 247/49, 50, 153/31, 249/27, 248/49,

61/3, 173,61, 28, 253/94, 256/96, 211/101,

259/103, 261/106, 210/108, 263/122, 264/122, I

65, 12, 265/122, 48, 217/121, 250/24, 25,

226/61, 200/102, 188307, 245/108, 233/109,

234/111, 114, 130/1, 141, 140, 139,4, 139/2, i

138, 132, 128, 129, 130/2, 131, 133, 134,

237/135, 137, 142/1, 142/2, 127, 257/97.

glur 1 1 9fr. 88, 79, 105, 202/29, 45, 51 , 207/63,
j

230/145, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6,

15/7, 163/17, 284/90, 55, 77, 271/100, 102,

135, 221/136, 237/110, 238/111, 240/111,

242/119, 244/119, 246/119, 248/121, 154/58,

155/58, 69/1, 1, 249/2, 254/5, 232/107,

235/108, 2364 10, 239/1 1 1 , 243/1 19, 245/1 19,

247/121, 222/136, 231/145, 172/27, 282/90,

285/90, 283/90, 89 . 252/4, 50, 52, 66, 67,

70, 72, 81, 82, 84, 86, 208/87,

(berat. ©efanutmnrfnmg oom 27. Auguft 1894

in ©tücf 38 bets Amtbblattä tum 1894).

$ie im §. l bc« ©efefceS Kinn 12. April 1888

aufgefübrten ©efe^e treten bemnntf) in ®emäf?£)eit

be8 §. 3 beg genannten ©efetfeb in Straft,

©emütib, bim 18. gebruar 1895.

ßöniglirfieS ImtSgcridjt, Abtb. III.

$fta»ittniadiunfl.
9Jt. 179 X)ab ©runbbudj tum Sjöfcti ift

nunmehr aud) fertig geftedt fiir bie ©runbftflcfe

Q-lur 13 9lr. 41 mib 42.

ÜDlontjoic, ben 21. gebtuar 1895.

Stöniglitf/eS Mnttögetidjt III.

9fr. 180 gii ©cmägljcit beb g. 3 beb @e»

fefoeS über bah ©runb6ucf)mefen unb bie gwangb«
uodftrcduug in bnc> unbcwcglidje ©ermogen im
(MtuiigSbereidje bei Dfljeinifdjen 3fed)ti üent

12. April 1888 wirb Itictburds befannt gemadjt,

baft bie Anlegung beb '.llrunbbudjd für bie ©emeinbe
©roidi erfolgt ift.

/Die Anlegung bat für folgeitbc ©runbftüdJe nod)

uidjt bewirft werben tonnen,

glur A 1. 128, 285, 16, 398/382,339; B 698/8,

37, 361, 50, 76, 90 a, 158, 280, 687/489,

159, 203, 247/1, 306, 256, 585/266 303,

311, 547/428, . >48/428 595/428», 652/433;
C 692/374, 693/375,558/377», 378, 720/379,

736/379, 437/381, 438/381, 381«, 382,

695/395,400, 400b, 495/419, 341, 798/364,

799/364, 396, 6, 708/144, 709/144, 733/398,
395.

?lnd) für bie auf Antrag einjutragenbeu ©runb«
ftücfe ift bie Anlegung beb ©runbbudjb erfolgt mit
Anilin laue Kon;

Qflur A 410/11, 135, 421/248; B 74, 729/470,

730/470, 731/470, 732/470, 733/470; C 1,

19, 102/2, 790/275, 738/277 , 766,0,336;
B 135, 157; A 74, 102, 359, 88, 167,

580/221, 323, 350; B 36, 40, 242, 412.

gülid), beti 22. Februar 1895.

Süniglidjcb Amtbgcrid)t iü.

©cfattntmadiung.
9fr. 181 (S-S wirb hiermit befannt gemalt,

bajjfür bie ©emeinben Cl'frbolbdm unb 9fört»<t

nid) bie Anlegung uon ©runbbudiartiMn erfolgt

ift mit Auänaqme folgenber ©runbftücfe

:

A) in ber ©emeinbe CbrrboilKtm:
bie unter Artifel 106,

B) in bet ©emeinbe Htörbrnidt

:

I. bie unter Artifel 7, 120,200, 201,202,306,308,
389, 390, 402, 494, 493, 602 aufgcfüfjrtoi ©runb«
ftiiefe, bezüglich berer ein Eintrag gemäfj §. 2 ber

©.=23. =0. oom 5. 9Jfai 1872 nidit geftedt worben
ift; fowie II. bie unter Artifel 252, 46, 146, 102

aufaefübrten ©runbftücfe unb bie Kartelle glur
3 9fr. 61.

Düren, beu 16. gebrunr 1895.

Stöniglidje® Amtsgericht Vd.

$>ierju ber Oeffentlidje Anzeiger 9t r. 9.

irud osb 3 Sttri en tn Aaditn.
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Amtsblatt
ber Sfötrißlirfjen Regierung ju Slmfjctu

©tüd 11. SluSgegcben ju Stadjen, Zonnerftag beit 7. 2ßärj 1895 .

Herorbitungcn tutb sSckamituiaihungen
ber ^rtttntl-öebörben.

SWr. 182 ©cfaiintmachung.
Einrichtung einer ©oftagentur in Watupi

(®eutfd)«97cu*@uinea).

(Jit OTatupi (ZeutfdjcS 9teu*©uinea*©dju|jge*

biet, ©iSiimrE=2lnhipel) ift eine Itaifcrlidje ©oft«

ogentnr eingerichtet roorbeii. Ziefelbe uermitteft

ben fSuStaufd) uon ©rieffenbungen jeber 21 rt unb
uon ©oftpacEcten ohne SBcrtbangabc bis 5 kg-,

foroie bie ©eftetlung »on Rettungen. (Jm
oerfehr mit ber neuen ©oftagentur fommen bie«

fel6ett Zopen jur 2Iitt»enbuug, tute für bie übrigen

©oflanftalten ®eutfd)«5Weu»©uincaS.

©ctlin, W. 17. (Je5ruar 1895.

SReid)3«©oftamt. I. Slbtljeilung.

gritfeh-
iHbättbcruitgcn ber ©oftorbnuttg

»aut 11. 3«nt 1892.
SKr. 188 Stuf ©runb ber ©orfdjrift im

§. 50 beS ©efepeS ü6er baS ©oitmefen beS Zeutfchen

©eithS uom 28. CEtober 1871 mirb bie ^ßoft»

otbnung uom 11. (Juni 1892 in foigenbett ©unE»
ten abgeänbert:

1. Qm §. 3 „Äufjenfeite" ift int 2. ©ah beS

SlbfaheS I baS legte 28ort „befinben" abju«

ätibern in:

hinriehen

2. Qm §. 1 1 „SSaarenproben" ift im 3. ©ah
beS ?l6fupe3 II uor bem SSorte „glüfftg«
feiten" einjuichalten

:

©egenftänbe ouS ©la$,
unb im Äbfah VIII ju ftreidjen:

©egenftönbe atiS ®IaS,
3. 3m_ §. 40 H%n men bie ©eftetluug gefdjehen

nnifj" ift im 2(6iap I jtuifchcu bem 2. unb
3. Sah einjufüge»

:

©oftfenbungen on ©efellirhaften ober Sercine ober

on ©ireEtioncn, StuSfdjüffe, ©ureauS, Eppcbitouen
unb ähnliche girmen, in bereu Vluffctjvif t ber

Empfänger nicht namentlich bezeichnet ift, finb au
biejenige ©erfon auSjuIjänbigeit, meldic ber ©oft*

anftalt als ZircEtor (©ortteljer, 3 llh Jber) beö

©ercinS, beS JluSfdjufjeS, beb ©ureauS .'c. be«

tonnt ift.

4. (Jm §. 44 „92achfcnbung ber ©oftfenbungen"

ift am ©d)lnfj beb ?lbfaf}e3 III hinjujufügen

:

Ziefe ©orfdjriftcu Eommen auch bei ©achfenbung
bcrjenigeit ©egenftänbe, melche urfprüngtich nach

bem ©eftcllbejtrfe beb ?lufgabe*©oftort3 gerichtet

ttmrcti, mit ber Wafjgabe in fSnroenbung, bafj

u) bei unfranEirten ©riefen bie für bie »er*

fudjte ©eforgung an bie Empfänger im
©efteffbcjirfe beb Aufgabe «©oftorts in

Slnfag gefomtnenen ©ebühren gcftricheu,

unb biefe ©egenftänbe mit ber Zare für

unfrauftrte ©enbuttgen nach ber neuen

öeftimmungS*©oftanftalt belegt roerben;

ferner, bafj

b) bei franfirten ©riefen baS uon bem Stb«

fenber entrichtete ftranEo auf benjenigen

©etrag in fÄnreajnung gebracht mirb,

mclcher für ben ©eaenftanb tu entrichten

fein mürbe, falls öerfclbc bei ber nach«

fcttbeitben ©oftanftalt alb franfirter neu
jur Aufgabe fäme; bie Jlnmenbung uon
gufdjlagporto ober bie ©ebanblung als

unfrauftrte ober unjureichenb franfirte

©enbung ftnbet hoher nicht ftatt; ber

fehlenbe granfobetrag toirb bem Empfänger
als ©orlo angefe|}t.

5. (Jin §. 45 „©ebanblung unbefteflbarer ©oft«

fenbungen atu ©eftimmungSort" finb bie

91bfäge II, III unb IV ju ftreichen; an beren

©teile ift zu fefeen:

II. ©euor in beit gaffen ju 916fag I ©unft 1

bis 4 eine mit einer ©egleitabreffe oerfeljene ©en=
bung als uiibeftcd&ar nach bem Aufgabeorte jurücf«

geleitet mirb, ift eine UnbejtellbarEeitS*Welbung

an bie ?lufgabe.©oftanftaIt absufenben, um bie ©c-
fiimmung beS AbfctiberS, meun ocrfelbe ennittelt mer«

ben Eaiin, über bie roeitere ©ebanblung beS ©acfetcS

einjuholen. Zie fSbfcnbung einer UnbefteH6arEcit5«

Wölbung hat jebochju unterbleiben, luenn ber SIbfenber

burch einen für bte ©eftimmungS^oftanftatt uer«

ftänblichen ©ermerf auf ber ©orberfeite ber Se«
gleitabreffc unb in ber Äufftf)rift beS ©acEetcS bie

fofortige fUiicffenbung beS)eIbeii iiad) bem evfteit

uergeblid)en ©eftcüuerfudje ober nach Ablauf ber

uorgefehenen ßagerfrift uerlangt ober jum uorauS
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bie 3ufcß«n‘l an einen anberti Gmpfäuget, fei

eb an betnfeloen ober an einem onbern Orte beb

Oeutfdjcn (Reichb oorgefdjrieben f)nt -

3ft ein ©rief mit Söcrtljangabc ober eine Pojt*

amoeifung bcöf)o(6 unanbrinalid), Weil mehrere beut

hrmpfönger g{eid)6ennnnte per] oitcn Im Ort jidj

bcfinbcn, unb ber mtrf iictje Empfänger nidjt ftdjer

$u unterfdjeibeu ift, fo inufj ebenfalls eine Un6e»

ftettbarfeitÄ*3Welbung an bie 9lufgn6c*Poftanftalt

gefanbt werben, um ben Slbfenber, wenn berfeibe

ermittelt merben fann,
(
yir näljcven ©ejcidjnung

beb ©mpfängerb jn ueianlaffen.

fyftr bie ©eförberung jebev Uubcfteflbnrfeitb*

©ielbung unb ber ,^u crtheilenben Antwort an bie

©uftanftalt am ©eftimmungbovt ber ©enbung (jat

ber Slbfenbcr 20 pfg. porto an bie 9lufgabc=poft*

anflalt baar ju entrid)ten.

ili. lieber ein uubeftcllbar gemclbeteb puefet fann
ber Slbfenbcr baffin oerfügen, baff

entweder bie ©eficQung ttodjmalb an beit

uefpriinglidjen Gmpfönaer ju nerfudjen fei,

ober an eine anbere perfott unb, oergeb(id)en=

falls, an eine britte perfon erfolgen folle,

ober baff bab paefet an iffn felbft jurfnf-

gefanbt werbe.

hierbei mad|t eb feinen Unierfdjieb, ob bie

weiter namhaft gemachten Perfoiten an bem ttr*

fprünalüfjen SBeftimmungSort ober an einem anbertt

Orte beb Oeutfdjen SRetd^ö, wohin eintretenbenfaDS

bie SBeiterfenbung ju betoirfen ift, wohnen.

Qljl bie ©efteUung an bie uoui Slbfenbcr auf
©runb ber Unbcftellbarfcitb *2Relbung namhaft
gemalten ©erfonen nicht ausführbar, fo hnt bie

(Rüdfeubung beb ©acfctcS tiad) bem Slufgobeorte

ohne weitereb $u erfolgen; eine nochmalige ltnbe*

ftelIbarfcit3*9Rclbung wirb nidjt erlaffen.

Oer Slbfenber fann bie ©enbung auch burch

‘Preisgabe ber poftuertoaltung überlaffcn, bod)

bleibt berfeibe in biefem ffaCe rerpfliditet, bie auf*

gelaufenen portufoften, bie ©ebüljr für bie llnbe*

fteUharfeitb»2Rdbung unb fonftige ber ©erwaltung
für bie ©enbung cnoachfenen Stoffen bis jur

ßöfje bee ©etrageb ^u entrichten, welcher burch

bett ©erfauf beb paefeteb nicht gebeeft wirb.

IV. Verweigert ber Slbfenber bie 3“hktng beb

povtoij oon 20 pfa. für bie Beförderung ber

Unbeftellbatfcitb*9RcÜmng uebft Slntwort (II), fo

wirb feiner etwaigen ©eftimmung über bie ©cn*
buitg feine fjolgc gegeben, bie ©enbung oielmehr

nach bem Slufgabeorte juriicfgclcitet.

Oab ©leiche hat ju gefdjeljen, wenn ber Slb*

feitber feine (Srflörung nidjt innerhalb 7 Sage
nad) Cimpfaug ber ©cnadjridjtigung bei ber Sluf-

gabe*PoftanftaIt abaiebt.

6. §. 46 ,,©el)aublung unbeftellbarer ©oft»

fenbungen am Aufgabeort" ift am ©djlujj

beb SlbfaheS IV hinjujufügen

:

,
Söofjnt ber Slbfenber in betn ©efteUbcjirfe einer

anbent poftanffalt alb berjenigen, bei welcher bie

Aufgabe erfolgt war, fo ift bie ©enbung ber

anbern pojlanftalt jur Aushändigung an ben Slb-

fenber unb Ginjiebuug ber darauf haftenden Sc=
trage ju überfeuben. Ourdj biefe weitere ©erfen*
bitng fallen bem Slbfenber in ber (Regel feine

SDJehvfoften erwachten, .fjanbelt eb fich feboch um
unbejtcllbare gewöhnliche ©riefe, welche urfprüng»
lid) nad) bem ©efteflhejirfc beb Slufgabe ©ofturtb

i gerichtet luarctt, fo wnb bei Hebcrwetfung ber
1

©liefe an bie anbere Poftanftalt baS Porto nach

;
©orfchrift im §. 44 III berechnet unb erhoben,

©ovftehenbe Slcnbernitgen treten mit bem 1.

SRärj 1895 in Straft.

©erlin, ben 30. Januar 1895.

Oer (Reichbfanjlcr.

Qn ©ertretung: oon Stephan.
©r. 184 ©cfanntutadjung,

betreffenb

bie ©efefjäftigung oon Slrbeiterinnen unb jugenb*

liehen Slrbeitern in SSalj» unb .ftautmcnoerfcit.

©om 1. gebruar 1896.

Stuf ©runb beb §. 139a ber ©cwerbcorbnung
hat ber ©unbebratb bie nndjftebenbeu

©orfdtriften, betreffenb Slbfinberung ber

©eftimmungen beb ©ttitbcbrothb über bie

©cfdjöftiguiig oon Arbeiterinnen unb jugenb»

liehen Slrbeitern iit SBalj* unb £>ammerweifeii

oont 29. Slpril 1892 (3?eid)b»©efcljbl. © 602),

etiaffen

:

A. Sin ©teile beb erfteit 9lbfa(}cb unter fl 2

treten folgcnbc ©eftimmungen

:

2. Oie Arbeitbfdjidjt bari rinldjlirfjlid) ber

Paufcn nicht länger nlb jwBff ©tunben,

aubfdtlicfjlidj ber pauien, nicht länger alb

^ehn ©tunben bauern. Oie Slrbcit muß in

jeher ©ri|idjt burch paufcn tu ber ©cfammt*
|

bauer oon minbeftenb einer ©tuitbe unter»
I

hrodjen fein.

llnterbred)ungeu ber Slrbcit oon weniger

nlb einer ©iertelftunbc fommeit auf bie

Paitfen in ber (Regel nicht in Slnred)nuttg.

3ft jebodj in einem ©ctriebc bie ©efchäftigung

ber jugenblichcn Slrbeitcr )o wenig anftrengenb '

unb naturgemäß mit fo jnhlreichcn, hinläng*

liehe (Ruhe gewährenbeit Slrbeitbuntcrbre»

djungett oerbunben, baß fdjou hierdurch eine

©efährbung ihrer ©efunbheit nubgcfchloffeit

crfchcint, fo fann bie höhere ©ctwultungb*
behörbe einem folcben ©ctriebe auf Slntrng

unter ©orbehalt beb jeberjeitigen SBiberrufb

oeftotten, biefe SlrbeitbuntcrbTechnngen auct)

bann auf bie einflünbtge ©efammtbaner ber

paufen in Slured)nung ju bringen, wenn btc



ei

einzelnen Unterhredjungen oon fürjerer ald i

eiitoicrtelftiinbigcr Sauer fiub. SBct&en bic

jugcnblidjcit 3lr6citcr in längeren nid ad)t«
j

jtüubigeit Schichten Oefdiäfticjt, fo muß eine

ber Raufen fletd minbeftend eine tjnlbc Stunbe
bauern unb jjuiifrfjtn bnd ©nbe ber oierten

unb beu Sliifnng ber ndjtcie fürbeitdfhmbe

fallen.

B. Stn ©teile ber ©cftimmuugeii unter III

2

treten folgenbe töeftiuimnngen

:

2. äöcrbcn ben juaenblidjen Slrbeitcrn regelmäßige

Raufen gciunljvt, fo ift beginn unb Grube

berfelbeti für jebe Slbtficiüing 6cfoitben& in

bad ^Scrjcidjuiß ciujutrageu.

•1. Stkvbeit regelmäßige 'JJuufeu iticfjr gewährt,

fo 6raud|t ba« 'öerjeidjuifj ciue Slugabe über
bie ‘f.taufcu nicht *u enthalten. Statt beffen

ift bem Sfei'äciii)nit5 eine Sobctle beijufügeit,

in bic ntäßreitb ober unmittelbar muß jeber

2lr6citdfd)i<f)t Slufang unb ©nbe ber bnrin

gemährten Raufen eingetragen tuerben. Sic
\

Tabelle muß bei jiocifcbiditigem betriebe

itiinbcftcnb über bie lebten oierjebu SU&eitd*

febiebten, bei brcifd)id)tigcm betriebe minbeftend
über bie U^ten $wanjtg Sfrbritdfd)id)teit Slud*

fünft geben. Set 9?atne be^jertigen, mddjer
bic ffitutrngungen bemirtt, muß barand ju

erfeften fe.it.

4. Sie Tabelle (3) braucht uidit geführt ju
merben für jugcublid)e Slrbeiter, bereu Söc=

irfjäftigiing niiüfcbtießlid) an SSJaljcriftraßeu

ftattfiiibct, bic mir mit einem nicßt fontinuir«

litten Dfen arbeiten, fofern biefer innerhalb

oicrunbjuianiig Stunben minbeftend ad)t

©borgen uiad)t unb toäbrenb ber Arbeit an

ben ifealjenftvaffen nicht uad)d)argirt toirb.

5. Qm übrigen fantt bie f)i5t?ere ?termaltiingd*

bewürbe einjelne betriebe auf Slntrag unter

S3orbef)att bed jeberjeitigen SBiberrufd oon

Oer güßrung ber Sabeüe für foteße im ©in«

reinen namhaft su tnadjenbe Slrbeitcn ent*

binben, bei benen für bie jugenbließen Slrbeiter

nad) ber ?lrt biefer Slr&eiteii in bem be*

trcffeubeit betriebe regelmäßig minbeftend

krbeitöunterbrediungen oon ber unter II

2

beftimmten Sauer eiutreten.

Sie fjöfjcvc Slernjaltungdbe^örbe bat über

bie Setriebe, bie auf ©ninb ber Seftimmung
im 8lbfa|} 1 oon ber Sabellenfübnuig ent*

bitnben toorben fuib, nad) bem anliegenben

5Jhifter ein SJerjeidjniß ju führen. Sin

Vludaug and biefem Ser^eidjniffe, ber bad

abgelaufene ftolenberjaijr umfaßt, ift bid

»um erften gebrunr jebed ^abred bord) bic

i&anbed’SentratbcIjorbe bem fHeicßdfanjler

oorjitlegen.

C. Sie bid^tvige ßlr« HI 3 crf)ält bie Sejeicß*

tng 6.

D. Siefe Seftiimnungen treten mit bem Soge
ißrer Sefanntmad)ung in ftrnft.

Scrlin, ben 1. Februar 1895.

Ser SteHoertreter bed .')ieid)faiijlerd.

oon Socttidjer.

«Sejirf

© e r j c i di n t ft

berjenigeu 39a!^* unb •fpanmiennerfe, bic oon ber Rührung ber Sabelic über bie Raufen
ber jugeublichen Slrbeiter entbunbeu jinb.

1.
"

2. 3. 4.

f

5’ 6. 7. 8.

~

9. 10.

Vau*

ifKtc

fluauittr

tot Bt-

trlf&e

uttb ber

Bo
nrifll*

(jungen.

A.

Bfjeicßimng bed

Betriebe*,

b.

Slame bed Unter*

nehmet*

ober BctriebWtitcr«,

c.

Bctegeitbeit bed

Betriebes.

Stäbrre SIngabc

ber

Betrieb**

gattung

(j. Stabil u>crf.

täefammt«

jaßl

ber in

bem

betriebe

be*

fdjäftigten

Slrbeiter.

Sauer
ber

Slrbeitd*

i

fdndjten

ber er«

toathfetten

manu*

liehen

Slrbeiter

Saturn

ber

Sud«

naßme*

be*

roilligung

unb

«Uten

oermerf.

tfaßl ber

jugenb*

liehen

Slrbeiter,

für welche

bie Sind*

nähme
bewilligt

•ß.

Sauer
ber

Slrbeitd«

fthiehten

biefer

jugenb*

lieben

Slrbeiter.

Slri ber

Be*

fehäfti«

gung

biefer

jugenb*

liehen

Slrbeiter.

Bcmcr«

fungen.
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gfrrarfcnnnget» nnfr gtkannlntixftnnQrn
ber JJrowinjlal ^rJjörbni.

©efannttnacftung.
9lt. 185 ©cmcijj §. 21 ber ©rooinzinlorbttmtg

für bie iRheittprouinz üont 1. guni 1887 (©efefc*
Sammlung ©eite 252) bringe idj im Mnfdjiug an
meine Öefanntmadjung oom 5. ÜJiai o. gß. jur

öffentlidjen Wenntnifi, baff an ©teile beß ucrftor*

beiten ©utßbefifcerß gtiebrid) ©flug ber .königliche

©ergrath ©eorg ©raeff ju |)einifc jutn ^rouinjial*

8anbtagß*2lbgeorbncteit für ben kreiß ©ttmeilcr

gewählt worben ift.

ßoblenj, ben 19. gebruar 1895.

Der ©ber=©räfibent ber fRliciiiprouiiij.

SRaffe.

©efannttnadwng.
9ir. 186 ©etnäft §. 21 ber ©rooinzialorbmittg

für bie tHhcinprooinz uom 1. guni 1887 (®cfc§*

Sammlung ©eite 252) bringe ich im Mnfchluft an
meine ©efanntmadiung oout 5. ÜKai u. gß. jur

öffentlichen Äenntnifj, bafj au ©teile beß früheren

8anbrntl)eß in ©immern, ledigen Sföniglidtcn

IHegierungß*fRntheß SBcnberhoib iit Gaffel, weldjer

fein 'Dionbat olß ©rooinzial*8anbtagß=Mbgeorbncter
niebergelegt hat, ber .königliche Canbratl) a. D-,
©eheime ;Regierungß*9iath Sfnebel in St bin juttt

©rooinzial*8anbtagß»21bgeorbiteten für ben kreiß
)

©immem gewählt worben ift.

Gobleiu, ben 21. gebruar 1895.

Der Oher»©räftbent ber 9fheinprooiin-

91 affe.

*Wr. 187 3üir madjeit alle utiß untergeorbneten

Beamten uitb .Waffen auf ben üorftehenben ©djlufi
beß iHedjnungßjahreß mit ber Slufforberung auf»
merfiam, in jeber ©Seife baju mitjuwirfen, baß
alle baß ablaufenbe sRcdjnungßiahr bctveffeubeit

(Sinnahmen unb Mußgobect in oen ©üd)ern unb
^Rechnungen beßfelbcn jutn 91od)Weife gelangen unb
Ginnahme* unb Mußgabcrefte, foweit wie irgetib

möglich oermieben werben, föeiterfjin forbern wir
alle Diejenigen, weldje innerhalb beß bießfeitigen

©efd)äft8bereid)ß auß beut SRedjnungßjahre 1894/95 1

herriihrenbe gorberungen an ben Staat ober bie
1

öon und oerwalteten gnfHtutenfoubß *u madjeit

haben, fjierburd) auf, bie bezüglichen 3ied)tiungen
1

(Siquibationen) mit thunlichfler ©cfchleuuigung,
jebenfaüß aber fo jeitig cinjureichen, baß fie mit

ber erforberlidjcn ©cfdjeinigung fpateftenß biß junt

20. Slpril b. gß. jur Vorlage gelangen.

Machen, ben 27. gebruar 1895.

königliche JRcgierung.

oon Startmann,
©cfatnitmadittng.

9tr. 188 Durch Grlaft beß £erru ÜRinifterß

ber geiftlidjen pp- Slngelegenheiten oom 8. b. 2J?tß.

ift in Jlußfiihning beß ©unbeßratbß*Sefchtuffeß

oom 22. gebruar 1894 au ber tjiefigcu könicj*

liehen tcchnifchen .fcochfcbiile eine (Sommtffion für

Die ©orpriifung Der WahnuigßmittfDGhfntifer

cingefeht worben.

gür biefc Gommifjton ftnb ernannt:

1. ber Unterzeichnete juin ©orfthenben,

2. bie .^erren:

©rofeffor ber ßbeutie ©eheimer SRegie»

ruiigßrath Dr. Glaßen,

^rofeg or ber Gljentic Dr. Glaifen,

©rofeffor ber ©hhftf ©eheimer fRegicrungß*

rath Dr- SBüllner, unb

Dojent ber ©otanif Dr. SBicler

ju Gyaminatoren.

'Dielbungen für bie gulaffttug jur Prüfung
ftnb an ben ©orfthenben ju richten.

Mbbrücfc beß genannten ©unbeßrathßbefchluffeß

nebft ben ©rüfttngßoovfchriften föuuett auf bem
©efdjäftßjimnter 21 r. 62 ber Söitiglidien ^Regierung

qegrn (Srftattung ber Drucffoften öon 32 Pfennigen

für baß ffiycntplar in Gmpfang genommen werben.

Madjeit, ben 28. gebruar 1895.

oon ©remer,
©ber*SRegierungßrath-

91r. 189 Der £>err ©berpreiftbent h°i Imtrd)

Grlnft oom 27. o. 9Rtß. ben fommiffnriieheu

©üvgernteifter gohann ©pieltnaunß in ©ct)lid) junt

©tnnbeßbeomten beß bie Sanbbürgenneiftcrei Gdm
untfaffenben ©tanbeßamtßbcjirfß auf ©Jiberruf

ernannt.

Machen, ben 2. 9Rärj 1895.

Der fRcgicrungß*©räftbent.

gn ©ertretung: oott ©renter.

C öffentliche ©efauntmachung.
9lr. 190 golgenbe bei uttß anhängige Muß*

einanberfehung:

SprjialfommiHar, 2ifgierungß»Mifeffor 8eioect

in Düren:
3ufammenlegung ber ©runbftücfe beß ©euteinbe*

bejirfeßgatobmüüeßheim — ©ürgermeifterei Drooe,

Streiß Düren —
— Mftcitzeichen littr. J a 9lr. 7 —

wirb mit ©ejug auf bie §§. 12 unb 14 beß

©efefccß oout 24. ©lai 1885, betreffettb bie

guiauintcnlegung ber ©runbftücfe im ©eltungß»

gebiete beß niheinifchen fRechtß, öffentlich befanut

gemacht unb alle nod) nicht zugezogenen, mittelbar

ober unmittelbar ©ctheiligten hterburchaufgeforbert,

ihre Mtifpriidje bei unß ober bem genannten ©pe*

»ialfontmiffar innerhalb 4 ©Jochen, fpäteftenß aber

in bem am
gr eitag ben 26. Mpril b. gß.,

©ormittagß 11 Uhr,
oor bem fRcgierttngßrath ©pangenberg an unferer

©e|d)äftßftc[k l)ier|clbft, Dhalftraße Dir. 51, an*
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ftebenben Termine nnjnmelbcn unb ja begrünben.

Diiffelborf, ben 28. ^ebrunr 189.').

SBnigfichc ©eneralfomtniffion

für bie fRbeinprouinj uub bic ^oftenjollernfchen

Canbe.

9lr. 191 ©etcmnttncubunß.
tftuoloofung t»oit Sfcntcnbricfcn.

©ei bcr ant heutigen “Jage fiattgefunbeneu

loofitng »cm 3 % SRentenbricfcn bcr ©rooinj
}

Scitfaten uub bcr SUjeinprouitij für ba« $alb*

jal)T Dom 2. Januar 1895 bi« 30. 3un > 18^5 .

[mb folgcnbc Slppoiut« gcjoqcn lüorbcn

:

1. Litt. F k 3Ö00 3J?avf

3fr. 44.

2. Litt. K k 30 TOarf

3fr. 11, 16, 27.

Die auSgelooften 9fentcnbriefc, bereu ©crjinfuitg

uunt 1. f^uli 1895 ab auffjört, »Derben ben ^n«
(jabern bcrfclbeit mit bcr Slufforberung gefiinbigt,

ben Sapitalbetrng gegen Ouittung unb 9!ücfgobc

bcr SRentcnbriefc im cour«fäfjigcn Sujtanbe mit

ben bnju gehörigen, ni(f)t mehr zahlbaren _3’ni3 '

fd)eincn, JWcitjc 1 9fr. 8 bi« 16 nebft SInmeiiungen

Dom 1. 3luli 1895 ab bei bcr iRentenbanffaffe

bierfelbft in ben ©ormittag«ftunben Bon 9 bis

12 llfir in ömpfang ju nebmen.

2Su«roärt§ raoljncnben Inhabern bcr gefiinbigten

Sfentenbriefe ift c« geftattet, biefefben mit bcr ©oft,
aber franfirt unb unter Beifügung einer »taefj

folgenbeut Formulare

:

. . SJfarf budiftäbiidj .... SUfarf

„©aluta für b . . jum 1

,18 . . gefünbigten 8?ljciniftb Söeftfälif^en

„SRentenbrief . . Litt. . . 9fr. . . habe
„idj aus ber Sönig[id)en »Renten baitffafje tn

„^fünfter erhalten, worüber biefe Ouittung.
(Ort, Datum unb Unterfchvift)"

auSgeftettten Ouittung über ben Smpfang ber

©aluta ber gebarfjteu Stoffe einjuienben unb bie

lleberfcnbung beb ©elbbetrage« auf gleidjem SJege,

iebodj auf ©efnf»r unb Soften beb (SntpfängerS jn
beantragen, mobei beuterft tnirb, bog bie ttiitlöfung

ber »Jfentenbricfe aud) bei ber Söuiglichcn 9fenten-

banffaffe ju ©erlin G, Stfofferftrafje 761, beroirft

werben fann.

©chtiefflid) machen wir barauf aufmerffam, baff

bic 9fummern ber gefünbigteu bejtu. nud» rflef*

ftänbigen 3 >/, °/0 Sfentenbriefe mit ben Cittera*

©ejeidmungen F, O, H, .1, K, burd) bie ©eiten«
ber 3febaftion be« Deutfchett SReid)«. unb SBniglid)

©veufüfchen ©taat«=2lnjciger« berauägegebene ad*
gemeine ©erloofimgätabcue fo»of)t im 2Ronat
ffebruar at« and) im SDfount Vlnguft jebe«

ucröffentlicht »erben unb baff ba« betreffenbe Stftcf

biefer Tabelle Bon ber gebauten SRebaftion jum

©reife uon 25 ©fenitigen bezogen iDerbett fann.

SRünfter, ben 13. ffebruar 1895.

Söniglidjc Dircftion ber »Rentenbant für bic ©rouinz

©eftfaleu, bie 9fl)ctuprouiuz unb bie ©rouinz .[Seifen.

9faffnu.

Ifcrorbuungrn unb tJekaiuttmadjungen
anberrv ©rltirbrn.
Slrfanntmadiutta.

9fr. 193 Durch Urtbcil ber II. (Siuilfammcr

be« SBttigiüben Sfaubgcricht« jii (Sublcnz Bott»

8. gebruar 1895 ijt über bic flbiucfcnheit be«

2sMnjer*j unb ©djiffer« Johann ©corg Ouerbad)

au« ©aljig ein Aeugenoerf)ür oerorbnet »orbeu.

SBlit, Den 1. ilJfärj 1895.

Der Ober©toat«an»a(t.
©etauntwodtung.

9fr. 198 Durch llrtljeif bcr II. Sinilfammcr

be« SBniglidien CnnbgeridUc- ju iS ob len j
uom

8. gebrttor 1895 ift SBilfjelm SJJfüUcr, geboren am
21. ^uli 1833 ju SJRiefcnheim, Canbbürgetmeifterei

Jlnbernacf), für abmefenb erflärt »orben.

Soln, ben 1. SDISrj 1895.

Der Oberstaatsanwalt,
©efanntmadtung.

9fr. 194 Dnrd) Urtbcil ber II. ISioilfammer be«

Söniglidjen ganbgcri.tit« i»» Drier oom 26. Januar
1895 finb bie ©cfdpoifter Stnna SUfaria ftrone«,

geboren ben 8. iSnguft 1834 ju ©itlcufelb, unb

©etcr Srone«, geboren am 20. SDfai 1843 bafelbft,

für abmeietib erflärt »orben.

ftöln, ben 1. ÜJfärj 1895.

Der Oberstaatsanwalt.

9tr. 195 9<rann1m<ufittng

Äuf Slnorbnuug ber unterjeid)neten ©ebörbc

liegen bie „ÜÜIgemeinen ©ertragSbebingungen für

bic ?lu«fübrnng non ©arnifonbauten" unb „bie

©eftimmungen für bic ©ewerbung um Stiftungen

S
c bie ©arnifonbauten" mäbrenb be« Dfcmnt«

ärj b. $. in ben ©cfd)äft«jimmern bcr ©amifon«
©cmnltungen 511 (Soblenj, ©onn, Säht, 3^*^)
Sladjeit, Dricr, ©aarloui« unb ©aavbrütfen an ben

©erftagen wäijrenb ber Dienftftuuben Bon 10-12
llfjr be« ©ormittag« jur ©nftdjt offen, um ben

Unternehmern, »eid)e fid» bei ber ©erbingung non

bezüglichen Slrbeiten unb SJieferungen betfjeiligeti

»öden, ©clegenbeit ju bieten, fuf) eingcljenb ju

unterrichten. Sluf Söunfch »erben Slbfdjriften gegen

Soften «(Srftattung oon ben ©arnifon=©er»aItungeu

oerabfolgt.

^ntenbantur be« 8. 2hmee=S!orpS.

9fr. 196 ©orlefttttgen
an bet ttiiuifllidjcn Xhieräritüthfn tpod)fd)ulc ja

Hannover.
Sommcrfemcfter 1895.

Xircclor, ©eheimer »Regierung«. iRatb, ©febijiitaLSHath,

©rofeffor Dr. Dammann: ©euchenlehre unb
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Belerinör*Bofigei, Xiätetif.

Brofeffor Dr. ßuftig: Allgemeine Cljirurgte, Unter» i

fucßungämdiiolKn, Allgemeine 5t)erapie, Spiial»
|

flintf fär große §au*tßicrc.

^rofcffor Dr. Stabe: Allgemeine ^atßotogie unb
allgemeine palßologifcßc Vlnatomie, ©pitalflinif

für fleine Jjjauätßiere, Obbuttionen unb pattjo-

logif<ß«anatomif<ße Xemonftrationen, Bffanglitße

Barafiteit, gieifdjbefcßau mit Uebungen.

Brofeffor Dr. gfatjer: Op«ration*leßre, ©eburtsbiilfe

mit Ucbungen am Bbantom, ©ejtßicßte ber

XßierßeiDunbe, Ambufatorifdjc Stlmif.

Brofeffor Xereg: ^ßpftologie I, Argneimmellcbre

unb Xojifotogie.

Brofeffor Dr. Vlrnolb: Drganiicßc ttßemie, Steceptir«

funbe, Bbarmaceutijdbe Uebungen, Hebungen

tu cßemifcßen ßaboratorium.

Brofeffor ©oet^cr : Anatomie brr Sinnesorgane,

gjifiologie unb ffimbnjologie, tpiitologijeße

Uebungen, Allgemeine Anatomie, Dfteotogic

unb SpnieSmologie.

©rofeffor .ficß : Botanif.

fießrer @eiß: Uebungen am $uf
SanitatSratf) Dr. mcd. Seberg : Opßtßafmoffopiitßer

Äurfu«.

3ur Aufnaßme al* Stubirenber iit ber 9fadji>ei*

ber Steife für bie Brima eines Sgmnafium* ober

eine« Siealgnmnafitim* ober einer bitrd) bie g iftänbige

ßentralbeßörbe als gleitßfteßcnb anerfannten höheren

liebranftalt erforberfid).

AuSlänber unb ©ojpitanten tönneu and) mit ge»

ringcren Borfenntniffen aufgenommen werben, fofern

fie bie 3u(affung gu ben tbifrärgtlidjen Staate
Prüfungen in Xeutftßfanb nidjt beanfprudjeu.

Siäßere Sluifunft ertßeift auf Anfrage uit'cr 3>t*

jenbung bei Programm«
bie Xireftion ber Xbierärgtfüßen fSoiihßufe

Kr» 197 «drttßlid)«
latunoitfbfdjaftltdK tniabemie Boppetöborf

in Berbinbung mit
ber 5HI)etmfd)CB griebrid)»BM(bt(m«Hniticrjitnt Bonn.

Xoi Somraer*©emcfter 1895 beginnt am
17. April b. 3- mit ben Borfeiungen an ber

Unioerfität Bonn. Xcr fpegiefle ßebrptan umfaßt
fofgenbe mit Xemonftrationen oerbunbene roiffen»

fcbaftlidje Borträge:

©inteitung in bie fanbroirtbfdjaftlüßen Shibien:

©ebeimer 3tegierung8»9tatb, Xireftor, Br°f- Dr.
Xiinfelberg. Betriebslehre : Xerfefbe. Allgemeine

Bießgucßt: Xerfefbe. Suftur tecf)itif : Xerfefbe. Suftur»

tedjnifißeS Seminar: Xerfefbe. fianbroirtbfißafflid)e8

Seminar: Xerfefbe unb ©rofeffor Dr. Stamm.
Spegtellcr ^ffangenbau: ©rofeffor Dr. Stamm Btiteß*

roirtßfcßaft: Xerfefbe. lajationSleßre
: Brofeffor

Dr. SBoßttmann. Aflgemeiuer Bflanjenbau : Xerfefbe.

SBafbbau
:

gorftmeifter Sprenget. gorftfdju?

:

Xerfefbe. Obft« unb SBeinbau: ©arten-Snfpeftor

Beißner. ©emnfebau: Xerfefbe. Crganifcß? ©jrperi»

mentaDßbemie in Begießung auf bie fianbwirtß»

jtöaft: fßtof. Dr. JfreuSfer. ßßemif<ße8 ©rarttfum

:

Xerfefbe. ©runbgiige ber ßt)tmie: Xerfelbe. fianb»

wirtbfdjaftlidje Botanif unb Bflangenfranfbeiten

:

Brof. Dr. ßörnicfc. Botonijcße Sjcurftonen : Xerfefbe.

Bbüfiologifcße unb miftoSropifeße Uebungen: Dr.

Sdjcncf. fianb uirtßffßaftliiße 300^°9'{ " t^dl:

Brof. Dr. ßubroig. ffijperimentelle Xbicrpbqfiologit

:

Dr. $agemann. XbierpbbftofogiftßeS Braftifum:

Xerfelbe. ©eognoffe: ©eßeimer Bergratß Br°f- Dr.

fia*pegre8. ©eognoftijcße ©jcurßonen unb mine»

rnfog'ftßc Uebungen: Xerfelbe. ©jpmmenlal*

j
BbPfit: B^f- Dr. ©iefefer. ^^tjfifafifc^ea Braftifum:

I Xerfefbe. ffiibbau: Xerfefbe. ßanbwirtbfdjaftfidje

Ütafdjincnfunbe: Xerfelbe Brittfeit», SBeßr» unb

Sdjieufenbau
: Bro f-

-Öupperß. Baumalerialtenfunbe

unb BaufonjtruftionSleßre : Xerfelbe. Bautecbitiftbt

Uebungen: Xerfefbe. Gulturtecßnifdje Uebungen:

'JJtoliorationS-Bauinfpeftor ftünget. B'aftiftße (Seo»

melrie für ßanbroirtbe: Brof. Dr. Steinberß. ®eo-

tätifdjeö Seminar: Xerfelbe. B'nfi'itb’ ©eometrie:

Xerjelbe. Algebra unb algebraifcbt AnaltjfiS : Broh
Dr. Beltmann. Anatglildje ©eometrie: Xerfelbe,

Xrigouometrie ittib barftellenbe ®eometrie : Xerfelbe

'JRotbniatbiftbe Uebungen: Xerfelbe. Xraciren: Brof

«oll. fDtetfjabe ber ffeinften Ouabrate : Xerfelbe. fianb-

meßfunbe : Xeriefbc. ®eobatifd)e Hebungen: Xerfelbe

mb Brof. Dr. Steinbcrp. BolföroittbfdjaftSlebre:

Brof. Dr. ©olßein. BcrroaftungJretßt: AmtSricbt«

Dr. Sbumatfier. ßanbeseulturgefepgebung : Xerfefbt.

giftbjmßt: © beimer 5Webiginal>Statb, Brofefl°r Dr.

greiberv uon la Balette St. ©eorge. Acute unb

©eud)-nfranfbeiten ber |»auMbiere: Xeparteraenti-

Xbierargt Sdjelf Aeußerc Bferßcf‘on
j
n'6 : Xerfelbe.

Xbeore ifcß praftifeber ftit’iu® für Bienengudjt: Dr.

Boftmann. Grfte .^ülfefeiftung bei plö^fitßen

Ungliitföfälfen : Dr. Sigenbrobt.

Außer ben ber Hfabemie eigenen roiffenftßaftfiißta

unb praftifrben ßebrbüffämittefn, meiere burd) bie für

ebemifebe, pbtiftfalifrße, pflangen* unb tbierpbbfiofogifdbe

Braftifa eingeritbeten Snftitute, neben ber Innbroirtl)

fd)aft(i(ßen Berfiußlftation unb bem tbierpbüjfologiftbm

ßaboratorium eine nrefcntlicße BerooHftänbigung in

ber Steugeit erfahren haben, ftebt berfelbtn bureß ißrt

Berbiitbung mit ber Unioerfität Bonn bie Benutzung

ber Sammlungen unb Apparate ber le&teren gu ®e<

bote. Xie Afab inifer finb bei ber Unioerfität im»

matrifulirt unb haben beäßalb ba8 SRecßt, notß alle

anbeten für ißre allgemeine tniffenjcßaftlicße Au*»

bilbung wichtigen Borltfungen gu ßören, über toeltße

ber Uniperfttät*»Sfatalog ba* Stäßere mittßeilt.

Xer feit 1876 per[udj*meije eingerießtele fuftur»

tecßnijdjt unb ber feit 1880 befteßenbe geobätijebe

fturfu* finb bepnttto an ber Afabemic eingerießtet
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unb bereit Skfud) fiir bie jufflnftigen preu&ifdf'-n Satib>

meffer obligatoriidj geworben. ßbenfo tjabeit bic

l)ier fiubirenben Sanbmeffet mtb bie ituiturtcd)nifer

ifjre ©jameit mit amlin^tt ©eftnng n i kr Ijiefigen

Äfabemic abjulegcn.

2luf Anfragen wegen ßintrit:ä in bie 2lf ibemie

ift ber Unterjeidjnete gern bereit, jeb.oek gcwiinjdjte

nähere Vlußfmift ju erttjeifen.

'fjoppelsborf bei ®otm, im 'Dtärj 1895.

Ser Sinfior
ber ftün ; gt. lanbwirtbfdjaftlidjen Äfabmie:

©et) !Heg.='Üatb, ißrofeffot Dr. Siin felberg.

Ccffcntlid|e l’abmtg.
9tr. 198 Ser bein SBolju« nnb 9lufcutl)altß»

orte nad) uiibcfoiuitc Arnotb Stollcnroerf auß
Stcftcvuid) bcjro. kffeu unbekannte Geben werben
jur 2Ba!,rung ifjrcr SNccfjtc au bcni unter Jlrtifcl 178
ber ©emeinbe Strand) eingetragenen ©runbftücf:

iflur 3 9!r. 4/1 7, ©cutciube Strand), Ader, 1 SSt

72 qm, auf

bcu 24. April 1895, Vormittagß 10 llfir,

uor baß unterjeidinete SSmtßgerid)t geloben.

SSirb eilt SSnfprud) uidjt angemclbct, fo erfolgt

bic ßintraguug beß Acfcrcrß SDiatljinß Vcter $)enn
ju Stecfeitboru alß ßigentfjüiner ber Sparjeue in

baß ©runbbudj.
SUJoutjole, beit 18. Februar 1895.

ftäniglicfjeß Amtsgericht II.

yeerottüi-|Iaci)rid)teu.

9lr. 199 Ser bißljerigc ßf/rcnbürgcruirifter

(iointtj ju Vettweiß ift oom 11. öß. SDttß. ab auf
feinen Antrag jitm ©erufß-SBürgeruiei fter ber

Öanbbürgcrmeifterci [fvoißheim im Streife Süreit

cmannt worben.

Ser SHeftor Cücferatl) in .ficiiißberg ift jttin

Pfarrer in iBaibfeudjt am 31, Januar b. Qß. er«

nannt worben.

iöeileljt ift ber SJloftfefrctür Stille non Stolbcrg

(SH^eint.) jur C6er»^oftbirettiou in Solu (t)Jl)cin.)

3n bcu 9lufjefianb treten ber ‘’floftfcfretär

Salowßfp in Süteu (Ütheinl.) unb ber 06er«
Selegrapljenaffiftent Sftubufcf) in Sladjen.

Sefinitiv augeftellt ftnb bie feitber proviforifd)

fungirenben Sebrerinuen

:

1. Glifabcth Straffer, bei ber tati)o(ifd)en Volfß*

l'dptle ju sllünfter6u|d), ßaubtreiß Aad)en

;

2. Slam Scrroelp, bei ber tatljolifijen Sßolfß«

fdjufc ju Unterbrach, St veio Reinsberg;
3. Vatbnra tBiingeler, 6ei ber fütfjolifchen Volfß»

f^ule ju Arßbccf, Kreiß fpeinßberg.

SBcfannttnadtung.

SWr. 200 Sic Anlegung kß ©runbbucheß
ber ©emeinbe IVtcPdl ift fernerhin für bie

©runbftücfe

:

glur lö 9tr. 394/97 tc., 391/120, 392/129,

6t»

393/131 je. erfolgt.

St. Vitl), bcu 14. ffebruor 1895.

SKntiglidjcä ?lmtßgeri<ht III.

2tudfd)liififviftc»

im l'rtnögcridttöbejirf 21ad)en.

22r. 201 Sic jur Anmclbung twn SSniprüchcn

beijuf* ßintraguug in baß ©rtinbbud) uorgefdjriebcuc

fedjömoitatige Außfdilttjjfrift für

bie ©emeinben
|

|

läuft ab am

grangenheim Süren
i

15. 'Jlpril 1895
ßalimutl) ©emiiub

fDtpl

Jltoljren

•ßciiißbcrg

ÜHontjoie

St. Vitb

ft

n
fötoberfdjeib

flltirfclb

SUbenljooeu ?llbenlioueit 15.?lugufkl895

8ud)em Siircn

8ucf)erbcrg
ft #/

Vreberen .öeiußbeia tr

.fiavevt * ft

Mataftergemeiube

Vleibuir ©emiiub

umfaffenbbicOrt«

fdjaftcu Vlcibuir,

Voiffel, Citcferotl),

Sdiühenboxf,
Vcrgbuir,©efd)cib

unb ÜBiclßpüfc,

ÜRoutenau St. VUl)

äÖaflcrobc n
,

ff

Sic bcjüglicfjeit Seftimnuuigen kß ©efeßeß oom
12. April 1888 lauten:

§. 48. Sic uidjt bereite von km 3lmtägerid}te

oovgclabeucit fSevioucn, wcldjc vermeinen, baff iljnen

an einem ©runbftücfe baß Sigcntljitm juftc^e, fowie

biejenigett ^3crfouen, wcld)e oeruteinen, baß ifinen

au bem ©runbftfuf ein bic Verfügung über baß«

felbe 6cfd)räufcnbcß :1tcd) t ober eine fpbpotljef ober

irgenb ein anbereß ber ©iutraguug in baß ©runb«
bud) bebürfenbeß !Rcd)t jufte^e, Ijabcu iljve Slnfprüdje

vor ','lblauf einer ?lußfa)luBfrift von fcdjß fütoimteu

bei bem Hmtßgeridjt unter beftimmter fataftcr«

mäßiger Öejctdjnung beß ©runbftücfß aujumelben.

§. 50. Siejeuigen, wctd)C in berßeit vom 53c=

ginn ber in §. 48 bcjeidjncten fyrift biß ju km
^nfrafttreten ber eingefii litten ©efefcc baß ©igen«

tljum ober eilt ankreß in baß ©ruiibbud) cinju«

tragettbcß :)fcd|t erworben Ija6cn, mi'tffen baßfelbe,

falß bic ilnmelbnng uidjt bereits früher erfolgt ift,

vor beut Qnfrafttretcn ber eiugefüljrten ©efeßc
anntelben.

§. 51. ®ou ber Verpflichtung jur Slumelbung

fmb biejenigeu ©ercdjtigteu frei, ivcldje kr ßigen«
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Ött

tt|ümer in ©einäßheit be« §. 44 Dir. 4 uor Stblauf

ber SluSfchlujjfrtfi (§§. 48, 50) bcm DlmtSgeridjte

anqcmeibet fiat.

§. 53. SBer bie ifjm obliegeube Dlmnetbuug
unterlägt, erieibet bcn 9tcd)t«na<htl)cil, bafj er fein

!Ked)t gegen einen Dritten, meldier im vcblidjen

©iauben an bie Düdjtiqfeit bei ©runbbud)« ba«

©runbftürf ober ein 9icd)t an bcnifcL6cn erworben
bat, nid)t geltenb machen (ann, unb bafs er fein

&orjug«red)t gegenüber benjcnigen, bereu 9lcd)te

frflt;cr al« ba« feinige angemclbct unb bemnädjft

eingetragen ftnb, oerliert.

gft bie 28ibcrruflid)feit eine« ©igenthumSübcr»
gange« iüd)t angenielbct worben, fo fiuben bie

Öortdjriften bei erften Slbfa^ei nad) DJlafjgabe ber

Seftimntungen bei §. 7 Dlnmeubuug.

§. 7. Da« £Red)t, einen (Sigc'itljum«Übergang
riirfgdngig ju machen, roirft, fofcm bie öibcr--

rnfttd^fcit bei llebergauge« nicht im ©runb6ud)
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

5Red)t an bem ©runbftürf gegen Entgelt cnuor6cn

ffat, nur bann, toenn jur 3*ü bie|eö (irwevbc«
ber galt ber Dirnfgättgiginadjung bereit« cingetreten

unb biefcö bem Dritten befannt mar.

gn Stnfefjung einer traft ©cfe«e« eintrctcnben

SBieberaufhebung eine« ©igentquiniübcrgangc«

futbcn bie fBeftimmuugcn bei erften Slbfafcc« citt>

Ipredjenbe Slnmenbung.

Die Königlichen 2lait«gerirfjtc,

Äbtheilungeu für ©runbbudjfadjen.

'iUfaimtmadimtg.
Dir. 202 gn ©emäpeit bei §. 43 Slbf. 2

bei ©efefjei Dom 12. Dlpril 1888 wirb hiermit

jur allgemeinen Kenntnife gebracht, bag mit ber

Anlegung bei ©ruubbudie« für bie

©emeinbe Dlibrutn
begonnen roorben ift.

DJlalmebt), ben 25. gcbruar 1895.

Königliche« Sümt«gerid)t, 2lbth. III.

Skfantttmadtung.
Dir. 208 gn ©emäpcit bei §. 3 bee ©efe^ei

Dom 12. Slpril 1888 (©.*@. ©. 52) wirb hierburdj

im 21nfd)luf; an bie 58cfnnntmad)ung Dir. 52
©tiirf 3 bei SImtöblott« pro 1894 betanut gemacht,

baff ba« ©runbbud) für nad)bcjeichnetc ©runbftürfe

ber ©emcinbc^Äet)enberfl angelegt ift

:

glur 5 Dir. 1242/318 unb 1243/318 (früher glur 5

Dir. 817/318.)

©rtelenj, ben 27. gebruar 1895.

Königliche« '.>lmt«gericf)t, tlbthcilnug II.

Dir. 304 auf ©runb bei §. 3 bei ©efe^c«
uom 12. Dlpril 1888 betreffenb bei ©runbbud)«

wefcit unb bie ßmangioollftreifung in ba« nabe»

mcgliche SSermögcn im ©cbicic bei tHheinifdjen

SSedjti tuirb Ijierbnrd) jur öffcntlidjcn Keuntnifj

gebracht, bag bie Anlegung bei ©runbbud)« für

bie ^Sarjelle

glur 5 91 r. 434/162
ber ©emeinbe DlöIeDorf erfolgt ift.

Düren, bcn 27. gebruar 1895.

Königliche« 3(mt«gcrid)t V c.

^kfaitiitmadmisg.
Dir. 205 Da« ©runbbud) i|t aufjer bcn bi«*

her bereit« a!« 3 l|fcr$Brftürfe bei Sleibergroerfä

„dliaubachev'üleiberg" in« ©runbbud) übernommenen
©runbftürfe in ber ©emeinbe «traf) audj für bie

übrigen ©tunbüiirfe biefer ©emeinbe angelegt.

SluSgenomnten finb folgcnbe ©runbftürfe:

glur 2 SWr. 313; glur 6 'Jir. 173; glur 2 91 r.

147, 129; glur 5 91r. 7 unb glur 6 91 r.

33; glur 2 21 r. 96; glur 6 Dir. 599/172;

glur 2 91 r. 352/259; glur 2 91r. 291;
glur 9 91r. 19, 20; glur 4 91 r. 196/117,

glur 5 91r. 106; glur 12 Dir. 175; glur 2

348/203, 349/203 . 204, 205; glur 5 91r

147/120, 119, 118, 91; glur 6 9ir. 180,

285, 230, 275; glur 9 Dir. 2, 21, 84, 218,

415; glur 10 9!r. 111, 214; glur 11 9lt.

Bl; glur 12 Dir. 176; glur 9 Dir. 485/162.

gerner bie unter Dlrtifel 195 ber ©ruubfteuer*
mutterrolle eingetragenen tparjellen.

Düren, ben 1. DJiärj 1895.

Königliche« Simt«gcrid)t Ve.

Dir. 200 iücfaiititntndiuug,

betreffenb

Anlegung bei ©runbbud)« für bie ©emeinbe
Dliebertrüd)teii.

Die Stillegung bc« ©runbbuche« ift ferner er*

folgt bezüglich ber Kartellen

:

glur 11 Dir. 152; glur 1 Dir. 197, 597/229;
glur 2 Dir. 353, 404; glur 2 Dir. 605,

641; glur 5 Dir. 1064/331; glur 9 Dir.

1214/28.

SDegbcrg, ben 23. gebruar 1895.

Königliche« Amtsgericht II.

fpievju ber Oeffcntliche Anzeiger Dir. 9.

®tui »o* 3. ©te rettet in Städten.

*
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Uinfiiimnok
n6

bei? fiäitlgUdtcn älegimtttg jit Slawen.
Jiij'iillml

©HW 1*. Sfuagegeben gu »arf:cn, fcoiiucrftag ben 11. iüfär.^ 1895.

ijftit bca
9it?207 tn§

2217: ©efnttntrtiadtu:

<r«btlatt(0
entl eilt unter 92r.

. w —^rcffcnb i ic Jlbätibentttg

*«,mmfmmimm Uü «< >0. ftutti 1888.
oout 1, wftirj Unter Dir. 2 218: ©efannt
madimrq, Befreffenb ben SBortlau ber ©dtiffa
OernieffungSorbtiuug. ©out 1. ü»äfe 1895. Tai
9. ©Hid
betreffci

eiufontnit'h

cf cnttjiUt unter Dir. 2219: SBm. -

-j/n -^jfanitttnndiuiig,

Jnjutfg berbem interna doualett lieber»
'' ben eifitjbäBtifvQct tocrfcljr beige»

fügten ©out 28. ftebruai 1895. ®q§
10. (Stücf entWft unter Dfr. 2120; ©cfatttit
ntaajun&j betreffenb Dlbäiibcvmig b r ©ovfdtriften
ltber beit Watypeii ber ©cfäfiiguug als Secfrf,iffer

HS- oeutfefje i flnuffa&rtei»
fctltffeii. ©um 4. 9p« 1895.

|lrr*r>#u«0rn Mn» geka:u»i;.uadjunat«
ber Srutrul-Vcljörben.

©eranntmadtintg.
unb Ölfeu^älinfai te be«
£eiitf$ctf tWcid/o

9lr. 208 San bet ftr ben gehren 1886 bis
1890 eridirenencn, tot .tfur^jirca i beS Dietd)«*
^oftanUS bearbeiteten ©oft- r,nb tfifenbaliuFarte
cd $htt,d,e,t Sfei'djs In 20 ©läteni (SUla&ftab

1 : 4oOOÜO) toirb gcgeiiitärtig eine neue Dluägabc
Bera.iitaltct, tuefrfje Vlnfang «ßril b 3. uoüftänbig
er)feinen foü. tffarf bev nmeli Harte »werben
Jamintltcfje • unb S£c[egrapl)c latifialtcn, bic
tetieiibabnftationru, bic bcßd/cnteii ©oftuer.-
bmbungcit unb_ (Sijcubafinlmicn, foule olle .«uiift*
ftrnncu unb btejcTtfgeil nicht fmiftmäfjig eingebauten
Pnnbitraöcn, H>eld)e jeberjeit fo&rbpr finb, unter
»ngabe ber CiitRniuuflm jtuifdien ben citucltieti
in -Betradit fotnuieiibeu Orten itam bem ietMgcn
etanbe enthalten fein.

per ©erlag ber .«arte ift luiebernili bem ©erlittet
Utitograpljif^ett ^nftitnt 0011 Julius «Hofer
(©erlitt W., ©utbbnmerftratte 110) übertragen,
öon toeldjeut bte »arte ^uut greife oon 2 DH. für
Oaä uunuäoenialte Ölntt unb uon 2 SDt. 25 ®f.
2* jgW ®‘°“ mit farbiger ?0ig<4 ber ©rettjctt
nn -8cae beb ©udihanbel* jn bejikett ift. DerVm* ber ganzen Harte beträgt il$ DH. für ba*
uiimiägemaite unb 40 «H. für bjtä ouSgemolte

Crrcmplar.

«irlfttW., ben 28; [februar 1895.
$er ©taat«fefretnir beel SReidi^ ^oftaiitta.

Bon © t e p b d ti.

Sefatmtmadbung.
^09 Dlad/bem bnrcf) ben Jldcrbödiftcn

IMak 00m 15. ®e^ctttberl894 /©ef.Jg. 1895 S. 1 1)
bte Wuffiifiina beb flönigfidtett Gifett6abti»flotittnijTa=
rmtb rtf ©erlitt jngr' 1. ?ip rii 895 beftimmt
»worben, fittb Bott benffelben Sage «6 für bic ?lub.

beo ftadtlidfnt CfufnditbTedrtS über bic feitber
bei .(ttffWbt beb .«rbniglitbctt tfiieubal)n>Sotittttiffa»
rtotb unterftehenben ftronteifenbaBiten int ©time
bciä §. 40 bc^ ©ffffied über bic (iifenbabnunter*
nebmunq^t 1 bom & WoDemfar 1^38 (®cf.=©.
50..) bie mtS betn nadffletjettbcn ©jeneidjitiffe er»
nrtjtlidrert »omntiffare «an mir bf [teilt toorbett,
bie tbre Dir-rmtf bejfiglitfierr ÜJefdjlfte unter ber

SJJ'iS ^bnigftffie.Stftitba ,„.»ommiffar"

©erlin, ben 2. 3Jlär» '1895.

®i?t( Winffter' Iber «ffcntlidjm Arbeiten
“Spielen.

ber für 6W
!I

#nirtlnttij) ic-J ^tl'idjcn 'ilufftd)tdred|tei

n,,

1

„
b,c

,
^reitßift^n ' ^rloateifcnbdbnen unb in

^i ~ ® trtl1t
-
e fc,,6#,frt fcüi»

-
ab beftetlten Jl iitntiffare.

<itjcitbnuii(i bt«

»«mmlffttr* :

Sbräftbent btr

fiöniglidten Si
bobn

~ ‘
iglidten

i.JJirtttioÄ w

mij

Sejctdjutng

,3{,ti'j»gb'j

ÄltOBfl.

ber ©aljn bcjui
—

'jälfjathHiUt
1

.1-

i.

©treefett.

1. SiKtottü— finit eitftid)en,

2. örfernfötte— ftap »einer ©d)tnn[=
»{iirtg^sdiin! ’

.. fpurbtibit,

3. find—üfefernförbe—fflettaburg,

.
uw/ » 4. «reiö>tfiiienbal)ii glettäburg—

ftoppeltt,

»(.trji/i 5. däaulittenauf—Neuruppin,
6. dJrignifjer (jifenb t^n

:

tJSerlebcrg—©i (jionlf—SBitt«
.&t(d'jji ;

4 flotf, iifiü, .{*



es

SBejcidjnung bei)

Sommiffarä:
sBräfibent bet

ftöuifllidien Ififeii

batjn e Xireftion ju

©ejeisbnung

bcr ©ahn 6cjto. ©tretfen.

iöfjeidjminfl be*

Romtiuffar»:

Ipräfibent bet

ftöntqlidieri (Hfen

ba6n=$ireftion jul

SlltOllCl.

Berlin.

©te8lau.

7. ©d)(e3tmg>?lngeler Gifenbahn:
©tf)Ie8nng—Sübcrbrarup,

8. ©Jittenberge—©erieberg.

gm ©au:
oi-S9. ©Mttftoa— ÜJfiroro

:

ibeitftrerfc auf preugifchem

(Staatsgebiet.

1. S((tbamm«Jfolbergcr jGifenbahn

:

SUtbanun—ftolberg,
©iepenburg— iRegenraaibc,

2. 9J?artenburg*3Kian)tocr Gifen*

bafjn

:

SDJarienburg—fflflarafa,

3ajon3fomo—Cöbau,
3. SDfilitär‘Gifenbahn:

©(hiefjplaf} Summer&borf

—

Soffen,

goffen—©erlin,
4. Oftpteufjifdje ©übbahn

:

f
iüau—ffönigaberg,
önigaberg— ©roftfeit,

gifdi)haufen— ©alntnicfen,

5. ©targarb«Mftriner Gifenbahn

:

©targarb—Süftriner ©or*
ftabt,

©lafoto—©eriineffen.

gm ©au:
6. SDiilitär-Gifenbafjn:

©rfjiefeplafe Stummer8borf

—

güterbog.

1. ©re8[au‘3Barfd)auer Gifenbahn:
Del8—SBilbelmabrüd,

2. Söniglid) ©ädjfifc^e ©taata*
bahnen

:

©örtig auSfcht. — Canbe8<

3. wenau—

l

4. OTitteüoaibe— Öanbeägrenje,
5. ©eibenberg—Önnbe8grenje,
6. fDfitteifleinc—Ottenborf

(©raunau):
9J2itte[fteine—Canbe8grenje
(Ottenborf),

7. 3iegcnha(8—Canbeägrenjc
(gäaernborf),

8. 3'e9en9°I^— Conbeagrettjc

(£>artn8borf).

Qm ©au:
9. £>an8borf—©riebua.

Gaffel.

Stillt.

Glberfelb.

©ejcidjnung

ber ©ahn bejtt). ©tretfen.

Dt?^ene»'5>ieme[t!)at-(Eifenba^n

:

©rcbelar ÜJfartenbera.

1. 8lad}en«9Jlaaftrid)ter Gifenbahn:

Slathen—Canbcagrenje
(TOaajtridjt),

2. $effifd)c Cubtoia8>Gifenbahn

:

granffurt—ÖanbcSgrenje
(aWatnj),

gorfthauS—©aebfenhaufen,
granffurt—£wnnu—2attbe8=

grenje

(«fthaffenburg),

granffurt— Ciutburg— 2Bic3=

haben— STCiebembaufcu,

©olbftein—Canbe8grenje

(©obbelau—Grfelben),
©olbftein—9Jiebcrrab,

©ieberrab—©rieSheim,
$>anau—8anbc8grenje
(©abenhaufett),

granffurt (Oftbahnfjof)—
©rieaheim,

Ginführung berPinie9)iaini—

granffurt a. 237. in ben

gcntvalbahtthof granffurt,

©täbtifdic ©erbinbungabahn
au granffurt a. 3J7.

3. ^oüaubtfdje Gifenbahn

:

Äleoe (auafcht.)—8anbe8«
grenje.

gm ©au:
4. ©ittarb—$>erjogenrath

:

Iheilftrccfe auf preufjifdjetn

©taatagebiet,

5. ©orgebirgabahn

:

Stiln—©onn.

1. Rrefeiber Gifenbahn

:

Srefelb (©üb)—©t. 2öiti8

—

©üchteln—©ierfen,
Rrefelb (©üb)— £>üt8—Senn
pen— ®üd)teln,

©üd)te(noorftabt—©refrath,
©ül8—2»ör8,
»refelb (97orb)—©t. ICönie,

2. £)ortmunb*©ronaU‘Gnfcbebcr
Gifenbahn: J)ortmunb—
©ronau,

3. Gifern*©iegener Gifenbahn

:

Gifern— ©iegeit,
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ff»

®fatidjmit!g bt<s

ffommiflatl

:

SUräftbtnt b«
ffönißlidjen ©ifen*

batm-3>ireItion ju

©ejcicpnung

ber ©apn bejro. ©trecfen.

Srjcictinung bttSÄ
fUnigUdjcn ®tfnt« ber ©abn bejro. ©trecfen,
bafjn«2>irittion ;n

<5l6erfelb.

(Erfurt.

Sffcn a. tJhipr.

Jranlfurta/Ütt.

9ffeintjotb—^crfter,

^incigltnie nad) ©ain,
4. ffretS alternier ©cpmalfpur*

bapnen

:

Slltena— Cübenfcpetb,
©erbopl—Sluguftentpal,

©cpalfSmiiple— ©alocr,

6. 3}on8borf»9JZüngftener

(Spenbapn

:

IRonSborf— TOilngften,

6. ©ennelSfircpen*©urger

(Jifenbapn

:

©ertnelSfirepen>©urg (a. b.

©upper).
1. aitenburg>3e ' (5er ©fenbapn:

3ei § —CanbeSgrenje,
2. ©fenbetg»Sfroffener ©fenbapn:

StroiTen—CanbeSgrenje,

3. gtmnclborn - Ciebenjietn

:

Dpeüftrecfe auf preugifcpein

«Staatsgebiet,

4. Dpemar—©tplcufingen

:

Dpeilftrecfe auf preugtfepem

«Staatsgebiet,

5. Qftbetueiii—Oppurg,
Dpeilftrecfc auf preugifepem

Staatsgebiet,

fJiieberlcinbifcpc ©tantSeifenbapn:

©nmerup— CanbeSgrenje

(Slrnpeim).

1. ©röltpaler ©fenbapn

:

©ennef— SBalbbtJl,

©ennef— ©eucl,
©etutef—asbod),

Oberpleis—OTteberpIeiS,

grocigbapn : ©epönenberg

—

©aurenbadjer $pal,

beSgl. ©ennau (Dpal)—
Sennau (©erg),

2. Kronberger ©fenbapn:
SRöbclbeim— • Sfronberg,

3. ^offa—©rücfenau

:

jpeilftrecfe auf preufjifdjcm

Staatsgebiet,

4. Serferbacpbapn

:

Ketferbacp—Dcpnt,
Kerferbnd)—©ecfpoljpaufen,

5. Dberpefftcpe ©fenbapnen:
Qfuiba—CanbeSgrenje

(Siegen),

ffranffurta./OT

©alle a./@aale.

©annooer.

Königsberg

i. ©reug.

ÜDJogbeburg.

ÜJlünfter

t. ©eftf.

©elttpaufcn—CanbeSgrenje
(Siegen),

1. Dapnte«llcfroer ©fenbapn:
Ucfro—Cucfau—Dapmc,

2. Königlid) ©depftfepe ©taatSbapn

:

ffil|terroerba—CanbeSgrenje

(SRiefa),

©fterwerba—CanbeSgrenje
(©rogettpain),

3. Rfcbiptau—^inftemjalbe.

1. ©alberfißbt»©laufenburger

©fenbapn

:

©alberflabt—CanbeSgrenje

(©lanfenburg),

Gängenftein—Dercnburg,
GanleSgrenje—©bingevobe
—CanbeSgrenje (lanne),

2. ©opaer ©fenbapn:
(Jpftrup ©opa,

3. SReupalbenSlcbener ©fenbapn

:

SReupalbenSlcben— SRorbger«

merSIebeit— ©(Sieben,

4. ©rogperjoglicp Olbctiburgifcpc

©taaiSbapn

:

Ceer—CanbeSgrenje (Olben>

bürg),

O-uafenbriicf— CanbeSgrenje

(Olbenbura),

ftprpooe—SReuicpanj,
Ouafenbrflcf—CSnabrücf
((SoerSbcrg),

5. $ehte— Qlfebe,

6. ©raunfeproeigifepe CanbeSeifen«

bapn:

©taunfeproeig— Derneburg—
©eefen
(Dpcilftrecfen auf preugi«

fdjetn Staatsgebiet),

7. Cübetf"©ö«pener ©fenbapn:
(Cübecf) CanbeSgrenje—
(ßaniburg) CanbeSgrenje,

©üepen—CanbeSgrenje
(Cübecf).

Königsberg—Kran*.
1. Oftemnef—SBafferleben,

2. ©tenbal—Dangertnünbe.
1. ©eorgSnmrienpütte ©fenbapn

(©üggelbapn):

SeorgSmarienpütte—©aS*
bergen,
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'i'tjctchnunfl bc«

»ommitlars t |

^räfibtut bcr

StöniaMltft ttitni

balnnXircttion ju

irri'Vi 11/ ©ejeid)in|n

<Kf >i btt ©ahn 6cjtn

tUtiinfter

:

in Söcftf.

: ii(lnd&lfifjlS

‘»{imfiMrtnti'

.lölfiun

7'Jf)7lldm

©t. 3ot>onn=

Süflrbriitfut.

,(j7udim'»'

bdongiiidlil

,(nninX i );

: ittlndmiii)

»77f»dl05*.'

©tettfnl

5(hfißiudin

andl'2> ijn

7jin/p'>idnri9

, /timt/'

bjhd»ii&<

(Scotfl8innnen|i^tcr-rS>ft^/

2 . £wlliinbi)d)e CSifc lbafjn

:

©aljhetgen -t-S /rnbedguiniii,

©ronau— ©la lerbriiif,

8 . 'Jiorbhtabottt-Jeuticbc t£ifcn=

i,6 bat>n : L>

©kiel— fiattbe Igrcnje

töktutcp),

4. ÜKeupenev Slrcid Sifenbaljn:

uWcppen— .J»! dünne,

5. äönrjfeiu—UippfUbt, "joiiiu 7
1. ©fäUijd|e (Siiciib i^iiett

:

SMünfter a. <2 t.—Saubed»
Ilion / «rettjc,

fönntünbimg in bic 2anr-
brii«fen*©aat jeiniinber

©alpt—Canb :dgrcn je.

r i ii- •• 7Qm ©au:
2. f'autcretfen—®t< ubem Ijeim

:

£t)tüftreife a if prcupifttjcni

©taotdgcbict

1. Slanfeniec«Solbi gf=©trad*

hinget (Sifeftbtbn:

©tradbum— $ nnbeSgtenje.

iQm ©au
2. Q>ru|)t|tr^oa(i(i) 2f?etflcnburgifd)c

©taetdbabnen
fltojtocf—irib eed,

ibeilftrecfe atf pvcnßifdjem

Staatsgebiet

*»d &:u:i"

8

Streifen.
I ui i

Jic ©teßüertrctHug in ben ©c[d)' ften ber ©feit«

bal)u*Äi«muipnte wirb uem SttJitrifier ber üffcitt-

iigjen Arbeiten geregelt.

IPrrtirtoMiiigen tntb tßrltattuttttüitjnnarii

*er yrouiiuinl öcl|örben.

flv. *10 iDeb Sihiigd TOajefiät haben bem
©fetbeaud)tomine für ©iajj'itotb iugen mittelft

?lßerbod)|teu (Srlqffed uont 12 . u. 'III. bie Gvlanbnig

jH .erthcilcu geruht, £u ber öffentlicf en Sludipielung

oon ©fevbeu, üöggen unb anbeven ©egenftänbeu,

bie bcr ©ereilt mit ©cnchmigung bei bärtigen

3J?tnifteriumd in btcfcui $)«l)rc , 31 uera 11 i'taitcn

bcabfid)tigt* und) im bied|citigcit ©taatsgebirte,

unb jwar hg JHcgieruiigbbeiirte © giunpingcii,-io*

Wie in ben ^rtamijeu ^uuuiovcfy tpeiien-Hiafjau,

: (ndodlifipiK^) .iffaSS .i

7iiii(lirjnnm&fjtao©

.noprid

SEcftfaTfli litt» tRfltfttTäfltr, JötJff im »mrrtflfn.

'.'Indien, bin 0. BRÜX} 1895.

Ter iRcgierundd^rUftbntt.

uon .finrlman«.

9l(, 211 2Bir mad)eu aße und ulitcrgeorbnetcn

fflenmten mtb Stoffen nn 1 ben uorfteyenbett ©d}iuw

beo SKedjuiutgvMalircd mit bcr Jluffbrbcrujtg au'/

nterffam, in feber Uöcife baju mittMülrfw, Bob

aße bad gbloufcnbc SRccbtlnugdjabr betreffenben

ISiunatymeu unb Üludgnbeit in ben ©iidjent mit

9ied)nnngca bcäjelben jutti 9Jad)ioeifi gelangen unb

(Jiunabiuf unb äudgaberefte, iom it wie irgenb

ntäglid) Uerwicbcn werben. 2i<eiter[| ii forbern wir

aße jlqcttigcn, rucldK innerhalb I cd biedfcitigcn

©cfdjäftdbttcldtS nttd bctti SBewnuitg Sjn^re 1894/95

bcrrilf)renbf ,jorbentngcu an ben i Staat ober btt

uon utt? ueWoaltcten ^njlttutenfoti bd tu ntadjen

haben, biiirbnrd) auf, bic bciflglidii n iHethnungen

(£iquibatioiven). mit tfjunlidifter i 3efd)leunigung,

jCbetifall? aber fö jeitig einjnreidici bafe jie mit

bcr erfprbcrüAen ©efd;etntguiig, fpättftcnd bid ^tmi

20. ?lurit b. Jnt ©ovlagc gela igcn.
,,! ' n

tiladien, ben 27. Februar 1895.

fliBniglidjt 9?egienmg.

uon ftc rtman n.

3lr. 212 'Jet ©cincitiberatfi »on .^erjogen

Kit6 hat am 2. 21ouembcr u. Qd. icidjloffen, bit

©cjeidjnuugen SUcit, üöcibe uub !tarldl)ilttc für

cinAcluc ?t)rUc ber Crttdjaft in ffi üfaß; fommtn
Kt laifdlf uitb bafilv and) fllrbiefe 1 heile btc ein

Ijeitlidie ©ejeidjmmn „.Jtcrjogematfj' cinjuführeit.

^ladietv ben 28. §c6niar 1895.

Jer Sicglcrungd-'öräftbcnt.

3n ©ertrefuna :.öon ©re nt er.

iWr. 2111 Jet £icrv Crerurditbent hat bunt

©rla^ uont 8. ^aituat b. bem ©orftanbe bei

9Jheinifd)cn ©cteiitd für fatholijdjc 2 rheiterfolpnirtt

»u Jüffclbprf bie ISrlnubnifj etthcllt, 6ef)dfs’ llnfn-

ftiitinng bev 3'i>ctfe bc? ©ereind i 1 ben fahren

1895, 1896 uub 189f jäljrlid) eilt : .fiaudlloacttt

hei ben fgthplifdicn ©ctuo£)tteni bet JHheinprouinj

burd) 'jieöutlrtc bed ©ereind ahhalien ju laffen.

3Rtt üDliflltnitg ber Äoßcfte im liedfeitigett ©e
jirfc [mb für 6a? fnpfetibc 3flhr bic nachgenatintttv

©erfönen' beauftragt: 1. ftriebrich ©cinroth ad
Tiiffelborf ; 2. .^jeiurid) ©finden atid Jilficlborf

3. Johann 'Berner and Jüffefborf 4. ßomeliu
@ra[ tiud Tilifclborf ;

5. ficiurit 1
gunnetnam

aud Jünclborf; ß. Jlobanit ©tfd ai d ©cheucrljed

7: '©etcr tffleiß and s2J?ecfjcmid| ; 8. Johann Cro:

aud ÜJiül^ltjeint. . .

«ad)cn, bcn.7. WHn 1895.
1

. Ser aicgicrungd.'l räftbent.

r n

jjnngdsdno 1/—ndlttfj

I r e m e r.
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Str. 214 Hm 1. Hpril b. $8. mirboti ©teile

bcr bisherigen ©teucrfaffe fflr jebcn Kreis int

KrciSorte eine SBniglidje Kreistage eingerichtet.

&er ©tabt* unb ber ÖanbfreiS Hadieit erhalten

eine gemeinfrfjnftlicfje KreiSfaffe mit bem ©i(j in

Hachen.

®iefe Kreistagen paßen uotn 1. Hpril b. gö. ab
alle bisher uott ben ©tcucrfaffen für ©taat unb
SHeid) geleifteten gaplungen (©ehSlter, ßioil--,

SJiilitär*, gttualiben* unb SBitttnenpenfionen pp.,

SJitttnen* unb Söaifenqelbcr, ©taatSbeitrSge unb
©taatSbeihülfen ju ben Sehrerbcfolbungen pp.,

©taatSgehnlt, HufbeffentngS* unb SUterSjulageit

ber ©etftlicfjcii pp.) ju besorgen. HuSgenommen
fmb nadjfolgenbe HuftragSzap langen:

1. 2lfle tiioilpenfioncu, SBitttoeupenfianen aus
ber allgemeinen SSittmen » SerpflegungSaiiftalt,

HMttmen* unb Söaifengelbcr unb Unterfnlfeungen

im Scrcidjc ber Gioiluertoaltung non ben (JmpfangS*
berechtigten auS ber ©tabt Hachen unb ben Sürgcr»
meiftemen Surtfdteib, Sraub, (Jilcnborf, gor ft,

paaren, CaureuSberg unb SÖetben roerben Dom
1. Hpril b. 3$. ab birert Bott unfern-

Hauptfaffe

gejahlt.

2. £)ie ©epiilter ber ©tantsbeamten, (Siüil*,

3J?ilitär* unb gmmlibettpenfionen, gcfepliche Sc<
niilligmtgen für Hinterbliebene ber Wilitär-Ober»
unb Unterflaffen, tBittioen* unb SSaifengelber im
Sereid) ber OTilit8r>8crtüaltung, Hllerbödjfie Sc«
roiüigungen an SÜiilitdrperfoneit, SBittroenpenftouen

auS ber allgemeinen ©itttoeu^SerpflcgiingSanftalt,

JBitnoeu unb ääaifengelber unb Üntctftii (jungen

im Sereid) bcr Sroiloehoattung toerben uoitt

1. Sipril b. gö. ab an empfangsberechtigte

a) auS ben Sürgermeifiereicit HlSbovf, Serben«
bevg, Herzogenrath, SJicrtftein, ^JauneSheibe

unb SRithterirf) Bon Bern Königlichen Sieben«

Zollamt in Herzogenrath;
b) auS ben Sürqermriftereien Süsbndj, Corneli»

mittiftcr, ©teffenid), ©tolberg, Siiiirfelen unb
aSalhcim non Dem Königlichen Strueraint in

©tolberg;
o) aitö ben Süfgcrmeiftcreicn ©fdjtociler, Sroid),

Höngen unb Kitutoäler Bon Dem Königfidirn

Steneramt in efchmeiler;

' 1

. . l
. .!*<"' 1

' I : i
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(i i .1! : IV ,< > v • i , .•*,

c ; i.'p? •. i

016:111 -'t .

.tlSptft tdtuw.*>)!U....;ACi’ : r. f ! <il i i ' a

]
d) auS ben Sürqcrmeiftereicn Sannen, GoSlnr,

greialbenpoocn, ©bereit, Sinnid), fRoerborf

unb SBcU non bem Königlichen Strueraint

itt Vinnidi;

e) au« ben Sflrgcnneiftercien ffiitfS, Sleibuir,

Suffem, (Sali, Heimbad), Kelbcnich, Scper
unb Söallentbol Bon bem Königlichen Steuer*

amt in ©emünb, unb
f) auS ben Sürgcrmeiftereicn Erombad),

Dietjerobe, Slcdtt, SontmevStoeiicr, SJlanbcr*

felb, iRcuionb, ©djönberg unb ©t. Sith

non bem Königlichen Steueramt in St. Sith

gezahlt tnetben.

Had)en, ben 5. SJiärj 1895.

Königliche ^Regierung,

Slbtheilung für oirette Steuern, Xnmiänen
unb gorften.

non Seguilpen.
CcffentlidK Sctamitmadmug.

Sir. 215 golgenbe bei unS anhängige HuS*
einnnberfetjung:

Spejinlfommijfar, ;Hegierung**Hffeifor üewett

in jüren:
gufatiimenlegung ber ©runbftücfe beS ©emeinbe*

bejirfcSgafobtoülleSheim — Siirgermeifterei Drooe,
Kreis 35üren —
— Hftenieichen littr. J h Sir. 7 —

tnirb mit Sejug auf bie §§. 12 unb 14 beS

©efepeS nottt 24. TOai 1885, betreffenb bie

gufammenlegung ber ©runbftiicte im ©eltungS*

gebiete beS Dilieinifchcn iRed)tS, öffentlich betonnt

gemacht unb alle noch nicht jugezogenen, mittelbar

ober unmittelbar Setheiligten hierburdjaufgeforbert,

ihre Jlnfpriidjc bei unS ober bem genannten ©pe»
Zialtommiffar innerhalb 4 SBodjen, fpäteftcnS aber

in bem am
greitag ben 26. Hprit b. gS.,

SovmittagS 11 Upr,
ttor bent SRMierungSrnth ©pangeuberg an unferer

®eid)äftSftetfe hier)fel6ft, X^atüragc Sir. 51 an*

fteljenben Termine anzuntelben unb zu begrünben.

Düffelborf, ben 28. gebruar 1895.

Köuiglidje ©eueraltommiffion

für bie SRheinprouinz unb bie HohenzoKernfthen
Canbe.
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>•; il .. i *i i .•»*«•

:

: i*
1

. .<*• oc ' I I'J mM
fi *ä*W ‘ '• '*<! .’r>r f

l. lilCll'.i *10 >1 4 J!
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ÜHr. 316 Wadjweifung bcr DurdjfdimttS-JHflrft* unb Cabcitprcife für Waturalien unb anberc

I. 2)? q r 1 t *

I. A.
Warnen

Seiten Woggen ©erfte

bev
gut ! mittel gering gut I mittel

J
gering gut mittel gering

(Stabt. 1 _L 1 |j

(i'Ä foffen je 100 KilogrammW n an. Bf. an. i'f- an. Bf. '11!. üf. ||
in. Bf TMna in. Bf. an. Bf.

*) 13 50 13 — — 12 50
1
12 18 — -P 10 50

?larf)eit . . . 12 25 11 76 — — 10 50 10 _ ; _ — — ~ H — —
Düren . . . 11 10 50 ~ — 10 50 9 50 - — 13 o 12 LJ — —
©rfelenj . . 12 75 11 75 LJ 95 9 90

;
8 90

|

— — — — — — — —
(Sfdjroeilcr . . 13 — — — 11 ~

1

~ — — — — — — —
(£upen . . . 13 81 13 31 12 81 13 13 ; 12 63 ij 12 13 12 m 12 — li

Ofitirfj • . . 12 90 12 — 11 50 11 50 10 — — — —
i

~
Wontjoie . .

— ~ — —
j

— — — — — — — —
St. 2$itfj . . 13 50 ~ — 12

1 — 11 25 - — —

Diird)id)nitt JL 82 _ 1

-] — — 11 15 — — — 12 42 ]
— _| — —

I. Warft »greife:

I. B . Uebrigc Warftroaaven.

S t v öl r r ftletfdj
‘

.1

"
Stein» Brenn»

L SXinb« Ins-™.
toped
(getan»

d)ert)

wrtcr
fühlen

bol}

(tob ju»

gcriAtet)SiAt» Ärumnu •yeu

Lro h-
Vm bcr

ibflnbei

! uom
•SCtl

Stalbnr butter -3EB
Öaud)

nc* um*
©fc foften

(10 L-lÜi-f ITuWvll
et foftoi—i Di. an Bf- an.

2 oO 6 125 — 1 70 1 30 1 80 1 66 i 40 1 70 2 20 ft 70 .

3

2
15

80 2 45
7 m
6 00 113 ~ 1 40 1 30 1 50 .20 i 30 1 «0 2 |09 6 05 _ _ _

2

2
H
80 _ 6 »I

5 20 125 — 1 35 1 15 1 50 1 30 i 30 1 50 2 10 5 70 _ ___

2 94 & 46 — — 1
i

50 1 20 1 60 1 30 — — 1 60 2 10 6 — — — —
6 5 8 - 130 — i

1 40 1 30 1 60 1 20 i 60 1 60 2 20 6
6

3
90

40 2
8 40

5 20 _ — 1 70 1 40 1 60 1 40 i 50 1 80 2 40 6 60 _ _ _ _
8 Ö7

—
5 46

— — 1 80 1 60 1 » 1 30 i 55 1 70 2 45 5 70 — — —
3 — 3 6 — —

j

1 40 1 — 1 30 120 1

I )

40 1 60 2 40 4 50 — —

3 42 3 n| 6 07 123, 25 1 53 ! 1 00 . 58 ih i 44 1 64 2 24 5 78 — — — —
Slnmerfun« I. Xie TOarftpreife für SBcijen, Soggen, ©erfte, £>afer, Sjea um 3trotj fuib bei ®rtclenj biejenigen

be« Siarltorte* SR/ub im Segierungebejirf Xüiidborf.

* n m t r f ii n fl n. Sie Bergütung ffit bic an Truppen Perabreiitte -Ifotiraflt erfolgt gernäfi Srt. II. 8. 6 be« CMefe^e*

»am 21. 3imt 1887 (S.-SjSI. ©. 245) mit tinem flnffd)lage »oit fünj dom Sjunbert ttad) bcm Xurdjfdjnttt txr bö(t)fttn

Xage«t>reife bt« Jfalettbermonat«, toeU^cr bet fiieferung »otttuSgegattgett ift Set ijefifteflung bc* Xurd)|d|nitt*pteiie» lottbtn

Me greife be« ^auptmaeftortc« btsjeulgen ijicrerungäoetbanbtj ju (gturtbe geltgt, ju mtltbem bie beteiligte Semeitibt gebiet

.
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CebenSbebürfniffe in ben ©tfibten bcS fHegierungiSbeatrte Staren für ben Wonat ff e b r u o r 1895.

greife:
©etvcibe

$afer Ucbcrjdjlag ber ju SDiavft : i
früffenf r ü d) t c.n

gut mittel gering

gebrachten Dietrqett an:

8Bei= 9fog«| _ . . ,

jen 1 gen l^rtte vafer
meinen

trvbfcn
rgelbe)jum

Soeben

8üi|iien

(metfjc)
|j

ßinfen Kartoffeln

©Ö {offen je 100 .Kilogramm 9iad)©en>id)tämengenoon ©$ foften je 100 Kilogramm
st Vf. Vt. ins st Eia 100 Kilogramm Vf. Sl. Vf- st Vf. Vt. Vf- Vt Vf.

13 50 13 — — - -1- — — — - i — 1- — —
11
11

25
81

10 75 — — — — 21 — 45 9 —
10
11

55
IS

9 55 — — — — — 26 — 26

36

50 48 6 22

14
16

50
23

11 55 11 03 — “““

l!

— — 32 — 48 - 6 —
12 25 — - -

f

- — — 25 Eol 25

28

50 7 60

14
15

63
76

13 75 12 63 — - |i _ — — 23 — 52 7 —
12
13

75
:.G

12 50 11 —
j;

— — 31 29 47 10 —
— _ — — — — —

j

— — — 32 —
1 30 IvJ — 10 75

50 - — — — ~ _ i ~
\

~ — — 24
!

26 5 —

12 35 — -1 _ - - 1

i

26 81 28 31 48 7 70

I. B. Itcbrige ‘äftarftmaarett .

s
l)i e f>

t
jur

<S|>eifcBcreitung

aus:

SSeuen

II. ßaben-fjJreife in ben lebten iageti beö DHonotft ffebrunr 1894

©erjten

|©vaiipcit] ©rüjjc

öutb“

teetjcn

grübe

* O
U Ä*o
c" W W«,

«Reis

(3<«h>)

mittler«

Kaffee

(iä fuftet je 1 Kilogramm

3?üa ^aofl gelb

(mittel) *» ittnu-

r0 (,

1 tra

Speijc'

«

o C £

A

i?
e -g

falj
5 E>e
-5 -5 £

2 u

tl)
—

iS)

VI. Vf. II
Vt. Vf. St Vf. 1

Vt. Vf. [ESU “st Vf. Vt. "vTTW"vT
|
Vt."W |Vt. Vf.|V). Vf

— 25
ll

— 23 41 — 26 — — 39 — 45 2 68 3 70 — 20 1 :eo
I

— 22 —
|

22 — |32 !- 48 — 34 — 50 — 58 — 40 2 75 3 50 — 20 1 60 — 1

24
|

— 24 —
,
50 — 56 — 32 — 52 — 70 — 48 2 90 I 3 20 — 20 1 60 —

1

—
— 25

1

22 42 - 47 — — — 51 — 44 2
|

60 3 40 — 20 1 60 —
— 28 31 46 — 52 — — — 60 — ' 50 2 1 70 3 30 — 20 1 60 — —
— 25 _ 25 — 43 — 50 —— —

|

50 — 40 2
1

’

70 3 30 — 20 1 60 — 15

— 35 — 29 — 48 1— 56 — 42 — — — 53 3 05 3 65 — 24 160 — —
— 24 18 -| 40 — — 28 — — 50 2 ,60 3

i

20 — 20 1 50 —

— 26 1- 24 —
j

: 41 ]—

|

50 — 32 54
1

55 — 46 2
!

75 [
3 41 — 21 i [59 — 15

3>i« a[« bMjfte lagebpreife be» Stonat* irebrnar 1895 für ßaf«, Sjeu unb Streb fritgcfteBten Beträge — einiiitiefilidi be«
aufitbiagä Don fünf Dom jjunbert — finb bei ben einjelnen ^ouptmarltorten an brtretfenber Stelle in Keinen 3“blm unter
ber Stinte etiitbilicb gematbt.

*) 3)ie bei Äaspen über ber Stinte itebenben 3ai)!en bejeidjneu bie greife für baS in ben «anbei getontmene (betreibe

aualänbifdien Urfprung«.

üatben, ben 8. Viärj 1895. Ser Megierung»»S)iräfibent 3n Vertretung: Don SB rem er.
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$cr*rfc»UH0ttt «it* ißrknantmadjuner»
unterer ^rliörbr».

SHr. 317 Sötrjri^nift

bcr oon ber Cungenfcuchc betroffenen Sperrgebiete

in Oefterrcieh>Unqam, aus luetrfjen bie Einfuhr
uon ©inboieh auf ®runb Art. 5 beS ©ichfeudjeu«

UcbereiuEommenS Dom 6. dejember 1891 foioic

Ziffer 5 beb Sdilu&protofollS jei unterlagen ift.

VI liegegeben im Staiferlidjen ©efuubheitSauit )u

©erlin, am 22. gebruar 1895.

A. CcfJtrreitb.

©öhmru: VII. Sperrgebiet: die ©ejirfshaupt*

mannfdjaften : Secan, ©ribram, Smichow,
Sfarolincnthal, ©öhmifch»8rob, Äolin,

Suttenberg, ©enefdjau unb Stöniglidje

SBeinberge, ferner bie Stabt ©rag.

B. Ungarn.
die Soniitate: Arua, SjepeS (gipS), Ciptö

(Siptau), drentfehin, ©ojfonh (©refjburg),

©petra (©eutra), ©arS, Hont unb SaroS.

CcffcitlUdjc Labung.
©r. 318 der bem SSoljn» unb SlufenthaltS*

orte nad) unbefnnnte Slrnolb Stellenwert aus
fteftenueb bejto. bcffeit unbefannte Erben toerben

jur 2ßnl;rung ihrer ©echte an bem unter Artifel 178

oer ©etneinbe Strauch eingetragenen Örunbftticf

:

fytur 3 ©r. 4/17, ©cinciubc Strand), Sieter, 1 Sir

72 qm, auf

ben 24. April 1895, ©ormittaaS 10 Uljr,

oor ba$ unterjeidmete AmtSgeridjt geloben.

SBirb ein Slnfprud) nicht anaemelbet, fo erfolgt

bie Eintragung beb ActererS ©JatljiaS ©eter Herrn

tu Stecfenboru alb Eigenti)ümer bcr ©arjeue in

Das ©runbbudj.
©loutjoie, ben 18. Februar 1895.

Stöniqlid)e3 Amtsgericht H.

rcffeittlidjc ©efaimtmacfjung.
©r. 310 Sluf Slnorbnung beb StimigÜdjen

Amtsgerichts, Abteilung IV ju ©eutiinb, werben
alle diejenigen welche au bem im (jieftgen Amts»
gcrichiSbcjirfc unb in ber ©emeiube Sinnen bc>

legenen Sergwerf daubenberg ©iitbetheiligunaS*

anfprüdje ju haben uermeinen, aufgeforbert, bis

jum 1. Juni 1805 biefelbeu bei bcr nnterjeid)»

ueten Stelle anjumelben.

©ei nicht rechtzeitiger Anmelbuug werben
I. bie Erben Stein, alb:

1. Otto Stein, ©ewerte ju fiirdjcn an
ber Sieg;

2. Sllfreb Stein, ©ergaffeffor bafelbft;

3. ©Jaria Stein, Ehefrau Dr. med. gfclij

©aufdjenbufcf), bafelbft.

II. 1. Johann ©faper, Steterer ju Sinnen;

2. Johann Hermanns, firiuatmaun ju

Schieiben

;

3. Qofeph Hermanns, Schuhmacher ju

EaH.
III. Helene ^ermannb, Haushälterin ju

SSipperfürth-

IV. bie flinber beS ju Olef Derlcbten

SehufterS Heinrid) SBühelm Hermanns, als

:

1. He^e,ie Hermanns, dtenftmagb ju

Stadien

;

2. Öouife Hermanns, dienftntagb bafelbft

;

3. ©eter SBühelm Hermomi^/ Jyabrif»

arbeiter in Olef

;

4. ©Jaria Katharina H^naunS, dienjt*

magb ju düffelborf

;

5. Quiephine Hermanns, dienftmagb ba»

fclbft ;

6. ©cter Sari Hermanns, [yobrifar6eiter

in Olef;
7. Sluna Hermanns lebig unb gefehäftSloS

bafelbft;

8. SBilljel nt Hermanns, ©äcfevlehrling in

©einüitb.

V. Eberharb Hoefd) & Söhne, fyinua in dflrcn.

VI. bie Erben beS in Slmerita oerftorbenen

©ergmanncS ©eter ©teper aus ©innen, als

:

1. ^»hmm ©Jeher,

2. Eathatina ©Jeher, unbefannten
3. ©ertrub ©Jeher, Aufenthalts in

4. ©Jina ©Jet)«, Slmerita,

5. gnfob ©Jeher,

als alleinige ©litbetpeiligte beS ©ergwerfs im
©runbbuche jur Eintragung tommen.
©emünb, ben 12. Februar 1895.

©erichtSfchreiberei

beS Mönig(id)eu SlmtSgeriditS, Slßtl). IV.

liet’fon il-Kaitiriihteu.

91r. 330 die tommiffarifdie SlerToaltung beS

öanbrnthSamteS im Streife Sd)lciben ift bem 9te*

gi erungS=?f ffeffor Dr. oon Schled)tenbal ju OStia*
briief übertragen worben.

die einftweilige ©erwaltnng ber Canbbüvger*

meiftereien ©echt unb ©elleuau,r im Streife ©Jalmebh

ift in ffrolgc SluSfdicibenS beS feitherigen ©er=

walterS uom 1. April b. ft-S. ab bem ©ärger»
ineificreifcfretär Sßtlhclm ©enneS in SöeiSmeS
übertragen worben.

Sfnujlei^diatar Seifer in ©onn ift jum Sangliften

bei bcr Ober»©tantSanwaltfd)aft ernannt.

©rtauntmadinng.
9lr. 331 die Anlegung beS ©runbbucheS

für bie ©emeiube lvfd)l»iilrt über ^clö ift bc=

gönnen.

diiren, ben 12. ©tärj 1895.

ÄöniglicheS SlmtSgcricht Vd.

«t. 333 3n ©emäfeheit beS §'. 43 beS ©e»
fepeS über baS ©runbbudiwcfen unö bie 3wangS»
ooUftrecfung in baS unbemcglidje ©ermögen im
©eltungSbereiche beS 9iheinfdjen tHedjtS doiu 1 2. April
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1888 (©.»©. ©. 52) mirb hiermit befannt ge»

macht, bnfi bie Slnlegung beb ©runbbuchb für ben

©emeinbcbejirf

Vinbrodlft
begonnen ift.

©tanfenheiui, ben 4. aJtärj 1895.

Stöniglidjeb Slratbgericht, Sfbtb- II.

©rfanntutadiung.
9ir. 2513 Die Anlegung beb ©runbbuchb ift

nunmehr auch erfolgt für folgcnbe fJarjellen:

©emeinbe J^rcn}: ,y!ur 8 ?ir. 128 22, 129/22;

©emeinbe V'otncroborf :
glur 5 2k. 40,

103/42 je., 104/43.

Düren, ben 9. 9J?cirj 1895.

Äöniglidieb Stmtbgeridft Vb.

ikfamumnctiung.
9tr. 224 5n ©emägheit bce §. 3 beb ©e*

fefceb ootn 12. Slpril 1888 tutrb ^ienntt jur

Äenntnifj gebracht. bajj bas ©runbbud) für bie

©entcitibe IWtirrittgnt angelegt ift mit 8lub*

nähme ber im §. 2 ber ©runbbuchorbnung be»

jeiefmeten ©runbftiictc.

Sott ber Anlegung ftnb aubgefchloffen : Slrtifel

284, glur 16 9k. 814/168 uiib 747/169.

SRalmebp, ben 9. aitärj 1895.

äönigltdjcb Shutbgericht III.

«r. 225 $n ©mfi^eitbS §. 3 beb ©e»

fcfceö über bab ©runbbud)iocfcu unb bie groangb»

uollftredung in bub unbemeglidjc Vermögen im
©eltungbbereich beb 9tt)einiid)en 9tedjtS Dom 12.

Sprtl 1888 mirb tperburd) befannt gemacht, baß
bie Anlegung beb ©runbbuc^b für ben ©emeinbe»

bejirf 91 oDingen nunmehr nuch für folgenbe

©ruttbftücfe erfolgt ift:

C 792/550 unb 793/551.

fjür biefe ©runbftürfe tritt bab ©vunbbucf)red)t

mit bem 11. Sage nad) ber Slubgabc biefeblmtb»

blatteb in Äroft.

3ültd|, ben 11. SHärn 1895.

$öniglid)eb Slmtegeridit II.

Sctanntmadiung.
9lr. 226 5n ©emäfjbeit beb §. 3 beb ©e»

fcpcb über bab @runb6ttchmefen nttb bie Amangb*
ooüftrerfung in bab imbemcglithc Setmögen im
©eltutigbbereidj beb HiljeiHifdjeu fRcdjtb ootn 12.

Slpril 1888 mirb bierbxndj befannt gemacht, bajj

bie Anlegung beb ©rimbbuebb für ben ©emeinbe»
bejirf .Oaiiiluid) nunmehr and) für folgenbe ißnr»

jeUe erfolgt ift:

gi uv 12 9k. 269/0,159.

5ür biefe ’fktrjelle tritt bab Öranbbiicbred)t mit

bent 11. Sage nach ber SIubga6e biefeb Slmtb»

blatteb in Straft,

gülidj, ben 11. «Rärj 1895.

fföniglicbeb Sämtbgeridjt II.

9tr. 227 Scfaimtmadiung,
betr. Slnlegung beb ©runbbud)®.

Die Slnlegung beb ®vunb6ud)b ift nunmehr
aud) erfolgt 6c$l. beb in ber flntaftergemcinbe

(ritgclgatt belegcnen, unter Slnifcl 2 auf ben

92amen beb £>erjogb non Slrenberg ju Scfjleiben

eingetragenen ©runbftücfeb 51ur 40 9k. 5/1.

©laiifeubeim, ben 2. 9)iär$ 1895.

Stöniglicheb Shntbgcridjt, Slbtl). III.

©cranntmachung.
9tr. 228 Die Stillegung beb ©runbbuchb für

bie ©emeinbe Dremmen tft erfolgt Slubgcnomnten

ftnb bie ©runbftüde:
51ur 1 9k. 1339/29, 1340/29, 847/79, 240 ;51ur

2 9k. 1595/556
;
5(ur 4 91r. 1211.

^einbberg, ben 8. SO/ärj 1895.

ÄöniglidjcS ?(nitbgericf)t V.

©cfanntmadmng.
9tr. 229 ©b mirb fierburd) jur öffentlichen

Sfenntnijj gebracht, baß bie Slnlegung beb ©runb»
budjb für bie ©emeinbe Sjerrcebad) mit Slubnahme
beb nachftehenben, antegungbpflichtigen ©runbftücfeb

erfolgt ift:

„51ur 4 9k. 182/68."

®t. Sith, ben 8. ÜJtärj 1895.

Stöniglicheb Slmtbgerid)t, Slbth- n.

\

|>ierju ber Oeffentlid)e Slnjeiger 9k. 11.

$tncf Bon 3. ©leiden in Bad)«a.
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ber fömtgltdjett Siegicruitg &u ?ladjcm——— — ' " — 1 —
©tüJ 13« SluSgegeben ju Staren, Donnerftag ben 21. 2R5rj 1805«

|Nr*rbtunt|llt unb ritUnimtmadjungen
Oer 3»«ttr»H$«l|8rOe».

Vefanntmadtung.

fit. 330 Die am 1. Slpril 1895 fälligen

gtnffdjeiie btt ^ttupii'äien Stoatsfipulbtn werben
bei ber ©taat*fdpjlben»£tlgung«faffe — W. Dauben»

ftraBe 29 pterfelbft — ,
bei ber y?eid)8banf*£)aupt»

faffe, ben Wegierung*«£)auptfaffen, ben ffret*faffen

unb ben übrigen mit ber ßinlöfuug betrauten

Staffen unb 8taitp«banfanftalten oom 21. b. fflltf. ab

ringclcft. Sind) Werben bie am 1. Slpril 1895

fälfigen 3'n®l^e*ne ber auf unfere Verwaltung
übergegangenen ®ifenbabn*9lnleif)en bei ben oorbe»

S
egneten Staffen, fomie bei ben auf biefen 3in8«

einen oermertten 3Q blftelIen uom 21. b. 9Wt8.

ab eingelöfit.

Die 3'" 3'd)etnc ftnb, und) ben einzelnen ®d)ulb»

aattungen unb SBertljabfdjnitten genrbnet, ben ffiin«

iötuugeftellen mit einem 93erjet(pnift dorjuleaen,

roeldiee* bie StiMjapI unb ben Betrag für jeben

üöcrtliabfdniitt angiebt, aufgered)net ift unb beS

Irin liefern ben Statuen unb Söopnung crfidjtlirf)

madjt.

©egen 3aW«ng ber am 1. Slpril fälligen 3P‘
fen für bie in ba* Staatöfdmlbbudj eingetragenen

gorberuttgen bemerfen mir, bafj bie 3n[e«dnut8

biefer Linien mittels ber ©oft, fomie ipte @utj<prtjt

auf ben Weup«6anf>@uofonteri ber (Empfangs»
beresptigten jwifcpm bem 18. 'Dlärj nnb 8. »pril

erfolgt, bie Baarjaplung aber bei ber Stantdidjul-

btn=iilgnng«fajit am 18. SRäij, lei ben Regierung«

fianptfaffen am 25. 'Diät; unb bei ben fonftigen

aufjerpalb Berlin* bmnit betrauten Staffen am
1. Slpril beginnt.

Die ®taat*fd)ulben»Xilgung«faffe ift für bie

ßiuSjablnngtn in ber Siegel wcrftäglicp oon 9 bi*

1 ltbr mit 3tu8fdjlujj be* oorlepten ©erftage* in

iebem Dtanat, am lebten üRonatdtage aber oon
11 bis 1 llpr geöffnet

Die 3fulj«btr Brenpifdjcr Senfall mtnptu mir

»teberpolt auf bk bnap uu* *eri>ffentlid)teu „Slrnt»

lid)*si SiadinrfjtcM über btfl Brcufftfipc fitnatafipiilb»

tat#', aufmtrffnt*, tocldje burip jebc SfauppanbUng

fit 40 Bfe. aber oon bem Beileget $. (ünttentag

in Berlin burep bie B«|l Pr 45 Bfo. frei ju be«

rieben ftnb.

SBerlin, ben 6. ÜJlftn 1895.

^auptoerwaltung ber ©taattfcpulben.

bon .£)offmann.

Vefattnrinadinng.

Wir. 331 ®et ber peute in Segenwart eine«

Stator* öffentlich bemirften 17. Berloofmtg don 3 1

/*

projentigen, anterm 2. Stai 1842 auSgefcriigten

Staattftpulbjcpeinen ftnb bie in ber Slnlage derjeiepneten

Wummern gejogen morben. Diefetben werben ben

©efipetn jum 1. 3uli 1895 mit btt Slitfforberung

ehlnbigt, bie in ben au»grfooflen Wummern »erfeprte*

tnen Äapitalbeträge 00m 1. 3uli 1895 ab gegen

Quittung unb Wücfgabe ber Staatäfcpulbidjeine unb

bet fpäter japtbar rotrbenben 8in*fcpeine Weipe XXII,

Wr. 2 bi« 8 nebft 3>n4töe'nanweifun9en &** &er

©taatäftpuIben<Xilgung«fof?e, Xaubcnftraffe Wr 29,

Ijierfelbft, ju erbeben Die ßaptung erfolgt oon 9 Upr

Bormittag* bi* 1 Upr Wadpmttag*, mit 9u*fd>luf»

ber Sonn» unb ffefttage unb bet lebten bret ©efdjäft*»

tagt jeben SDtartat*. Die ffiinlöfung gtfdjiept audp bei

ben Weotaung**$aupltaffen unb in granffut: aßR.

bei ber «reifcfäfft. £u bitf.m gwede fffnnen bie Cffeiten

einer biefer Saffen fdjon 00m 1. 3unt b. 3s. ab ein«

gereicht werben, toelrpe fte ber Staat*ftpulben«Xil*

gungSlaffc jur ©rüfung wrjulcgen bat unb natp

erfolgter ffeftfteflung bie 8lu*japlung 00m 1. 3*ti

1895 ab Bewirft. Da Betrag ber etwa fdjlenben 3'"*

fdjeine wirb dom Kapitale iurüdbebaltcn.

Btit ficm 1. Juli 1895 Port Me Berjiufung brr

oerlooftrit Staatöiipulbiipfine auf.

ßugletcb werben bie bereit* trüber getfinbigten, auf

ber Slnlage ücrjetdjneten, nod) riieffidnbigen Stpulb»

uvlunben, ndmhcb Stnntsjtpulbidifinf 00m Jalirr

1842, WrumäTliidjt SdmlbDtridtrcibungrn uub
(tut Stammaftit btt 2Rüufter«^ammrr ß-tienbapn,

wiebcrpolt unb mit bem Bemerfen aufgerufen, bafj

bie Berjinfung berfdben mit ben einjelnen ftftnbigung«

terminen aufgepOrt pat.

Die Staat*fcpatbm>Xilgung*faffe tarnt fid) in einen

Sdjriftwedjfel mit ben 3npabem ber Scpulbur«

funben über bie 3optang*Uiftang uiept «isUffen.

Qormulare ju ben Quittungen werben non jämmt»



Iidjett oben gebac^fen Raffen unentgeltlich oerobfolgt.

©erlin, ben 2. SKärj 1895.

£>auptoertoattung ber StaatSjthutben.

oon ^offraann.

Ptv»rbnoagm nab tfeJuumtmathnnfleH
btr |lro»ht}»al-<frbörbrw.

9tt. 232 Üiachbem burdi bie Raijertiche

©erorbnung oom 4. oorigen ÜHonatS (ÜJeidjS*

©cfeßblatt Seite 11) angeorbnet roorben ift, baß

bie ©eftimmungcit bet §§. 105a bis 105f, 105h
unb 105 i beä ©efefjeS, betreffenb bie Slbänberung

bet ©ewerbeorbnung oom 1. guni 1 89
1

(3feid)S-

©ciefblatt Seite 261), foroeit fte nicht bereits in

ffleltmig ftnb, mit bem 1. Slpril btefeS IgaljveS

in Straft treten, toirb auf ©runb beb §. 105 e

o q. £>. für ben Umfang beS hieftgen ütegicrungS*

SejirfS golgenbeS beftimmt.

a) ©lumenbinbrreim.
(£S roirb bie ©efthäftigung oon arbeiteten mit

bem Bufammenftetten unb ©inben oon ©lumeit
unb ©flanjen, SBiitben oon Rrättjen unb ber-

gleiten an allen Sonn* unb gefttagen währenb
ber für ben ©erlauf oon ©turnen in offenen ©er*

faufSfteHen freigegebenen Stuuben in ben Stabten
Sladjcn unb ©urtfefjeib für alle Sonn* unb geft»

tage mit SluSiiahnte be§ 1. äöeüjnadjtS», Öfter* unb
©ttngfttageS aud) febon roäl)reitb jwei Stunben
oor bem ©eginn beS ©ertaufeS, aber nicht roäf)renb

ber geit beS ^auptgotteSbienfteö gebattet.

©ebingung: feettn bie Sonntagsarbeiten
länqer als 3 Stunben bauern, fo ftnb bie Arbeiter

entmeber an jebem britten Sonntag für ooOlc 36
Stunben ober an jebem jmeitett Sonntage
miitbeftenS in ber ^eit oon 6 Uhr ÜJforgenS bis

6 Uf)r SlbenbS oon jeber Arbeit freijulajjeti.

b) ©aSnnftolten unb ©UttrijitätSWerfe.

@S toirb bie ©efthäftigung oon Arbeitern mit

Arbeiten, welche für ben ©etricb unerläßlich ftnb,

au allen Sonn* unb gefttagen gejiattet.

©ebingung: Die ben Krbeiteru p gewähren be

ülulje hot minbeftenS ju bauern: entmeber für ,

jeben jwetten Sonntag 24 Stunben ober für

leben britten Sontag 36 Stunben ober, fofern an
!

beit übrigen Sonntagen bie SlrbeitSfdjichten nicht

länger als 12 Stimben bauern, für jeben oierten

Sonntag 36 Stunben. SlblöfungSntannfthaften

bürfett je 12 Stunben oor unb nach ihrer reget*

mäßigen ©efthäftigung pr Arbeit nicht oermenbet

roerben. Die ben ÄblöfungSntannfchaften p
getoährenbe Üitthe muß baS ÜRinbeftmaß ber ben

cibgelöften Slrbeitem gemährten üiube erreichen,

c) ©älter* unb Rotibitorgrwcrbe.

1.

Die ©efthäftigung oon Arbeitern toirb an
allen Sonn* unb gefttagen währenb 10 Stunben
geftatiet.

©ebingung: gebern Arbeiter ift an jebent

Sonn* unb gefttagc eine ununterbrochene ütuhe

oon 14 Stunben in ©äefereien, oon 12 Stunben
in Ronbitoreiett p gewähren. Der ©eginn biefer

Ütuhejeit ift in ©äefereien früheftenS oon 12 Uhr
ütacfjtS, fpäteftenS oon 8 Uhr SRorgettS, in

Ronbitoreien früheftenS üon 12 Uhr 'JiadjtS,

fpäteftenS oon 12 Uhr SWittagS ab p rechnen.

gerner ift jebem Arbeiter minbeftenS an jebetn

britten Sonntage bie jum ©efudje beS ©otteS-

bienftcS crforberliche 3e't fteijugeben.

2. Diejenigen Arbeiter, roelchen nach ber

Seflimtnung p 1 eine ütuhejeit oon 14 bejro. 12

Stunben jufteljt, bürfen roährenb biefer Ütuhejeit

befcßäftigt werben:

a) in ©äefereien mit Arbeiten, bie jur ©or
Bereitung ber SBieberaufnahme ber regel-

mäßigen Arbeit am nächften Jage notb-

toenbtg ftnb, fofern fte nach 6 Uhr SlbenbS

ftattßnben, unb nicht länger als eine Stunbe
bauern,

b) in Ronbitoreien mit ber frerfteüung unb
bem StuStraaen leid)t oerberblidher SBaaren,

bie unmittelbar ocr bem ©enuß hergeftellt

werben ntüjfen. (©iS, ©rfinteä unb bergleidjen).

©ebingung ju b: Sittb in Ronbitoreien

Arbeiter noch «ach 12 Ußr ÜJlfttagS befchäftigt

worben, fo tnüffen fte an einem ber nächften fedje

SBerftage oon ÜJcittagS 12 Uhr ab oon jeber Slrbcit

freigelaifen werben.

3. güt ©emeinben, in benett bie ©äefer ortS*

üblich an Sonn* unb gefttagen für ihre Stunben

baS SlttSbatfen ber Dort Siefen bereiteten Rüchen
ober baS ©raten oon gleifcb beforgen, fann oon
bent Canbvath, in ben Stäbten Stachen, Öurtfcheib,

Düren, ©ttpen, Stolberg, ©fthweiler oon ber Orts*
poltgei6cf)örbe geftattet Werben, baß itt jebent ©e=
triebe ein über 16 gahre alter Arbeiter mit jenett

Sitbeiten wäbrettb hbchjtetiS brei ©ormittagSftunben

iiöcr bie unter 3'ffer 1 freigegebene 3e' £ hinauf
befdjäftigt wirb.

4. gut ©etriebe, in benen foroobl ©äcfenoaaren
als Ronbitorwaaren hergeftellt werben, ift bie

©efthäftigung fo(d)er Slroeiter, bie auSfchlteßlidi

mit ber ^erfteüung oon Ronbitorwaaren befchäftigt

werben, nach ben ©eftintmungen für Ronbitoreien,

bie ©efchäftiguttg ber übrigen Arbeiter nach ben

©eftimmungen für ©äefereien ju regeln. 4HS
Säcferwaare ift baSjenige ©aefwerf p behanbeltt,

welches herfömmlid) unter ©erwenbung oon ftefe

ober Sauerteig ohne ©eintifchung oon 3utfer junt

Seig hergeftellt wirb.

d) Äleiichrrgewerbe.

IfS wirb bie ©efthäftigung- oon Srbeitem an
allen Sonn unb gefttagen für 3 Stunben ge*

ftattet, welche ber für ben £auptgotteSbtenft feft*
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gcfefctett Unterbrechung bet Serfaufbjeit im fpanbelb*

gcioerbc ooraubgehen.

Sebittgung: Sßenn bie ©onntagbarbeiten
langer alb 3 ©tunben bauern, fo fittb bie arbeitet

entweber an jebem britten ©onntag für oollc 36
©tunben ober an jebem jmeiten ©onntag rainbeflcnb

in ber 3cit 0011 6 ttljt OTorgcitS bib 6 Uhr
abenbb ooti jeber 9lrbeit freijulaffen.

e) ©arbitr* unb ärijrurgtwerbf.

Gb roirb bie Sefdjäftiguug non ^Arbeitern an
«den Sonn* unb Jefitagcn bis 2 Uijr dlachmittagb

eftattet; baruber Ijiuaub noef) inforoeit, alb fle bei

er Sorbereitung uon öffentlichen iljeatcroor»

ftellungen unb ©djauftettungeu erforberlid) ift.

Sebingung: 333enn bie ©onntagbarbeiten
länger als 3 ©tunben bauern, fo ftnb bie Arbeiter

entiueber an jebem britten ©onntag für oode 36
©tunben ober an jebem »reiten ©onntag minbeftenb

in ber 3e*r Don 6 Uhr TOorgenb 6iö 6 Uljr

ilbenbe uon jeber Arbeit freijulaffen. SBeitii bie

Arbeiter burd) bie ©onntagbarbeiten am Sefud)
beb Sottebbienjleb bef)inbert toerben, fo ift ihnen
an jebem britten ©onntag bie jum Sejud) beb

Sottebbienfteb erforberlid)c freijugebeit.

f) ©kfffrorriorgungöiinftaltrit.

Gb loirb bie Sefdjäftigung oon Arbeitern mit
arbeiten, me(d)e für beit betrieb unerläßlich ftnb,

an allen ©oitn» unb ffeittaaen geftattet.

Sebingung: 1. bei bloßem Xagcö betrieb:

J3eun bie ©onntagbarbeiten länger alb 3
©tunben bauern, fo ftnb bie arbeitet entweber an
jebem britten ©onntag für oode 36 ©tunben ober
an jebem jroeiten ©onntag minbeftenb in ber Aeit

oon 6 Ul)t ÜWorgenb bib 6 Uhr abenbb oon jeber

arbeit freijulaffen.

SBentt bie Arbeiter burd) bie ©onntagbarbcitcu
am Sefud) beb Sottebbienfteb belnnbert werben,
fo ijt ihnen an jebem britten ©onntag bie »um
©efudj beb Sottebbienfteb erforberlidje 3«it frei*

jugeben.

2. bei ununterbrochenem Setrieb:

Xie ben Slrbeitern ju gewafjrenbe 9tu(je bot
minbeftenb ju bauern : entweber für jeben jmeiten
Sonntag 24 ©tunben ober für jeben britten ©onn*
tag 36 ©tunben ober, fofern an beit übrigen
Sonntagen bie 9Irbcitbfd)id)ten nid)t länger alb
12 ©tunben bauern, für jeben nierten ©onntag
36 ©tunben. ablöfungbntanitfchaften bürfen je

12 ©tunben uor unb itad) ihrer regelmäßigen

Sefcßäjtiguitg jur Arbeit nid)t öerwenbet werben.
Xie ben ablöfungbmannfchafteii ju gewäf)rcnbe
'•Ruhe muß bab Klinbeftmaß ber ben abgelöften

Arbeitern gewährten tRuhe erreichen.

g)

Sabcanftalten.
Gb wirb bie Sefdjäftigung non Jlrbeitcm an

allen ©onn* unb ftefttagen geftattet.

Sebingung: für biejeniaen Sabeanftaltcn,

bie nicht nur in ber wärmeren 3al)tebjeit betrieben

werben

:

SGßcnn bie ©onntagbarbeiten länger alb 3

©tunben bauern, fo ftnb bie Arbeiter entweber

an jebem britten ©onntag für ooüe 36 ©tunben
ober an jebcut jmeiten ©onntag minbeftenb in

ber Aeit oon 6 Uljr URorgenb bib 6 Uhr abenbb

oon jeber arbeit freijulaffen.

3öenn bie 9lr6eitcr burd) bie ©onntagbarbeiten

am Sefud) beb Sottebbienfteb beljinbert werben,

fo ift ihnen an jebem britten Sonntag bie »um
Sefud) beb Sottebbienfteb erforberlid)e 3e '1 fwi*

jugeben.

9fuf Sabeanftaltcn, bie ju §eiljwecfen beftimint

ftnb, fiitben, wie auf öeilanfialtcn überhaupt, bie

Sejtimmiingen ber Gcmerbeorbnung über bie

©oitutagbrulje feine amoettbung.

h) tlfitungöbruiterrien.

1. Gb wirb bie Sefdjäftigung oon Arbeitern au

allen ©onn* unb ftefttagen mit 9tubnahmc beb

jmeiten SBcilinarfjtS*, Öfter* unb ©fingftfeiertageb

bib 6 Uhr dRorgeitb jur ^erftedung ber dRorgen*

aubgabe geftattet.

Sebingung: dtad) ©erftedung biefet dRorgeit*

aubgabe muß ber Setrieb bib utn 6 Uhr dJtorgenb

beb folgenben UBerftageb ruhen.

2. Soweit ber Scrtrieb ber Leitungen nicht

burd) befonbere ©pebiteure ftattfinbet, fonbern

einen Xfjeü &eb ßeittmgSb rrrtcfcretB e ti:t ebetS bilbet,

werben hierfür bie nad) ber Slrweifung, betreffenb

bie ©onntagbrulje iut .fjanbcfsgcwevbe für bie

ßcitungbfpebition juläffigen arbeitbjeiten feftgefeßt.

Sebingung: Seim Sertrieb ber 3e ' tun9en

an ©onn» unb fttagen bürfen fßerfonen, bie bei

ber $erftcdutig ber ÜRorgenaubgabe befdjäftigt ge*

wefen ftnb, nicht Serwenbung finben.

i) anftaltrn jur üRitthrÜung trlrgraphijchrr

Uindjrichtrn nu abonnenten.

Gb wirb bie Sefchäfligung oon Arbeitern mit
Arbeiten, bie für ben Sctrieb unerläßlich ftnb, an
aden ©onn* unb fjefttagen geftattet.

Sebingung: 2Benn bte ©onntagbarbeiten

länger alb 3 ©tunben bauern, fo ftnb bie Arbeiter

entweber an jebem britten ©onntag für oode 36
©tunben ober an jebem jipcitcn ©onntag minbeftenb

in ber 3e>t oon 6 Uhr 9Jlorgenb bib 6 Uhr 2l6enbb

oon jeber Arbeit freijulaffen. 2Bcnn bie Arbeiter

burch bie ©onntagbarbeiten am Sefud) beb Sotteb«

bienfteb behinbert werben, fo ift ihnen an jebem

britten ©onntag bie jurn Sefud) beb Sotteb*

bienfteb erforberliche 3ril freijugeben.

k) Shotographi(<hf Sinftalttu.

Gb wirb bie Sefd)äftigung oon arbeitern ge*

ftattet:

1. an ben lebten 3 ©onntagen oor 2öeihnad)ten
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jum groecfe ber Aufnahme non Porträts, beS

ÄopierenS unb SRetoudiirenä für 10 Stunben biä

fpäteftcnä 7 Uhr WbenbS,
2. an allen übrigen Sonn- unb Qfejittagen jum

gwecfe ber riufnahme Bon $orträtb im Sommer»
balbjafjr (geit uoitt 1. ripri! 6i8 1. Oftober) für
0 Stunben bis fpftteftcnö um 5 llbr 9Jad)mittag$,

in ber übrigen geit beb ftäbteS für 5 Stunben
biS fpateftcnS um 3 Uhr ytadjnuttag?.

Oie riu&napme unter 2 frnbet feiiie Wnwcnbung
auf ben erften Söeihnnrbt«», Öfter» unb fJfiiigjri

feiertag.

Seöingung: Stenn bie Sonntagäarbciten
länger als 3 Stunben bauern, fo ftnb bie Strhelter

entmeber an jebem britten Senntag für nolle 36
Stunben ober an jebem »weiten Sonntag min*
heftend in ber geit non 6 Ul)r ©lorgenS bis 6
Ui)i ribenb* Bon jeher Arbeit trcijiilaffen.

Stenn bte Slrbeiter burcf) bie SonntagSarbeiten
am ©efud) beS ©otteSbienfteS jetjinbert werben,

io ift ii)ncn an jebem britrett Sonntag bte jum
SBefnrf) beS ©otteSbienftcS erforberiitfje geit frei»

jugeben.

J) ©(Werbe Der xf ödjr.

(Sä wirb bie ©eftfjähigmtg non flrbeitcrn an
allen Sonn» unb ffefttagen oeftattet.

©ebingung; Senn bie ©jmntagSatbeiten
länger als 3 Sranbett bauern

.
fo finb bie Arbeiter

entmeber an jbern britten Sonntag für uode 36
Stunben ober mt jebem ^weiten Sonntag minbeftenS

in ber geit oon »
f

, U(tv iRurgcnS biS 6 llbr rihcnbS

uon jeher Slrbeit fretjulaffen.

Stetm bie Slrbeiter buvdj bie SonntngSarbeiten
am ©ejudt beb ©otteSbienficS bepinbrrt werben,
io ift ihnen an jebem britten Sonntag bie sunt

Scfurf) beS ©otteSbienftcS erfovbcrlielje geit frei»

jugcben.

m) ©ftrbrmtereien. (Si&fnbrifen unb SJlolferrint.

(So wirb bie Skrforgung ber Sfuubftfjaft mit
©irr, (RobeiS unb ‘IRolferciprobutten an Sonn»
unb Jefhogett wäbrenb ber für ben fpmtbel mit

bicfcit ©egenftänben freigegebenen Stunben ge*

ftaitet.

ii) ©eflriDungb* unb Weinlgnngögewfrte
mit ban&rofrfbmafjtgrii ©elrirb,

©S wirb bie riblicfcrungbcftclltcr Arbeiten an
bie Stunben 6iS junt Scginn ber für ben Stäupt»

gotteSbicnft feftae|e^ten Unterbrechung berftetfaufS«

^rit isn fiattbcfsgetocrbe geftnttet.

o) betriebe. Me auofdtllrgtidi »brr norroirgntb

mit 'iüinb ober »nregfittäfetyer ©affrrfraft

arbeiten.

61 wirb bie ©efchafffgüng ron Arbeitern mit

riröciten, welche nid): an Scrftnaen oorgmeutmen
werben fönnett, mit dJtuöfdjluß beS erften SBBei§=

näd)tS*, Öfter* unb (fJfhüjfrtägeS geflättet
1 ! 1

a) für bie mit unregelmäßiger SBnjferfraft

arbeitenbeti ©etriebe mit Wusnaljmc ber

©etreibemühen an 12 Sonn* unb gefttagen

im gapre

,

b) für dBiitbrnfipleu unb ©etreibetoaffermüplen

an 26 Somt» unb gefttagen im gapre.

©ebinjung: SBenn bte SonntaqSarbciteu
länger als 3 Stunben bauern, fo finb bie Arbeitet

entmeber an jebem britten Sonntag für ootle 3u
Stunben ober an jebem »weiten Sonntag minbejlenä

in ber geit non 6 llbr UWorgcttS bis 6 Uhr
WbenbS Bon jeher Slrbeit freijulatfen.

ffientt bte Arbeiter burdj bie SonntngSarbeiten

am ©efud) beb ©ottcSbienfteb bebinbert werben,

fo ift ihnen cm jebem britten Sonntag bie »um
©efurfi beS ©ottebbienfteS erforberliepe geit frei*

juacben.

Sie Sonn» ober fJefftagSaritetten ftnb Bon bem
©ewerbetreibenben mit ben in §. 105 c Slbfctfc 2
ber ©ewerbeotbnung bejelrfmctett Sfngabcn über

bie gabt ber bcfdjüftiqtcn Arbeiter, bte fatter

ihrer Sefchäftigung, foiuie bie rin ber Bürgenom*
menen Ärbetten in baS bafefbft Borgefdjiiebene

SBerjeichniß rinjutrageit.

Unter befonberen tterbaltniffnt ». IB. bei frtipoen*

jufammentiehungen, größeren ©olfSrcften.'dRftrtten

unb 3Battfaf)rten, ober mährenb ber fhnfmacfitS^ett,

gttr ©efriebigmtq ber bierburd) gefteigerten 'Bebiirf*

niffe ber ©cuälferung für elnjeltic Drtftfjaftni ober

©ejjirfe Boritbergcbcnb ober periobiftb für fnrje

geit weitcrreidjettbe SluSnabmen Bon bent ©erbot
ber SontttagSarbett jtuulnffett, bleibt uorbchaftcn.

Arbeiter, weltpe auf ©runb Borft&enber ©eftim*

mutigen mit SonntagSarbeiten bej^lifiigt werben,

ftnb, wenn nidjt ©cfohr im Serjuge ift, wäljrenb

her ihnen attSbebnngenen SRupejeit auch ttiebt ju
folgen Arbeiten, bie in bem betreffenben ©etrtebe

auf ©runb beS §. 105 c ribfan 1 ber ©ewerbe*
orbnung Borqenommen werben bürten, unb ferner

auch nicht ju ri vbeitett itt bem etwa mit bem
^Betriebe uerbunbenen .fwnbclägewcrbe hcron '

ju^iehen.

Die bieSfeitigen ©efttmmuitgen über bie Sonn»
tage ruhe im £>anbel8gemerbe finb enthalten in ben

Scfanntmacbungen oorn 22. gunt 1802

oom 12. fftobet 1892

Born 13. Oftober 1892

oom 23. ftuni 1893

(ÄmtSblatt ,de 1892, Seite 259, 401, de 1893
Seite 115, 267.)

Wachen, ben 15. SRärj 1895.

Der 3?egtehmg«--^väjibent

tton fsartmänn.
9tv. 588» Der £err ÜRittifter beS ^nnem

hat bem Senate bev Slöntgitchen Stfobenne ber

ftüttftt, Seftion für bte Bitbcubcn fünfte, ju ©er»
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lin unter bem 5. b. 9J?tS. bie ©cnehmigung ertbeilt,

»um Siegelt bei' aiothleibcnbcn in Sizilien unb (Inln*

brien, in Serbinbung mit ber gu bemfelben groccfc

im Sfabetuicgcbäufae ju Berlin ftattfmbenbeu SuS*
fteihing, eine öffentliche ©erloofuitg nun Celffiuen,
Squarelleu, .jpanbjeichnungen, fiupferftichen, Sfulu*
tuitn unb litterarifdjen SBerfcn pp. ju Devanftalten

unb bie auSjugebcnbcn 40000 fioofe ju je 1 üfturf

im gaujen ©ereidje bei ülionarthic ju uertreiben.

Sachen, ben 14. 3Ji5rj 1895.

Der 9legierungS*©räfibent.

uon ^attmonn.
9lr. 234 Der \>err SRinifter beS gnnem hat

bem ©creme gut görberung ber ©ferbc* unb ©iel)*

jucht in ben ^parjlanbjdjaften ju Cmeblinburg
unter bem 23. u. ®tS. bie (Srlaubnij) ertbeilt, in

biefem gab« roieberum eiue öffentliche ©crloo*

ftmg oon Sagen, flferben, >Heit», galjr* unb gagb*
uteitfilieu pp. ju ueranftniten unb bic auSjugebcn«
ben 25000 ßoufe ju je 2 'JJiarf im ganjen Sereidje

ber iUionovdjic *u uertreiben.

Sachen, ben 14. ÜJicirj 1895.

Der SRcgierung$=f}räftbent.

oon £>artmann.
SWr. 285 gm Snfchtufjc an meint ©cfannt*

machung uum 16. Quli u. gs. (Amtsblatt ©eite 334)

bringe ich hkrburd) jur Seuntnig, bafc ber .£>crr

06crpräftbent bie griff jur Sbljaltung ber bem
©orftanbe ber SeftfSlifchcn Dtafoniffen*Snftalt

„Sarepta" »u ©ielcfelb lum ©eften ber Sufridj*

tung eine? Sjcierabcnbljauiee für bic Seftfälifchen

Schroeftcrn bereinigten JpnueEuilcfte bis (inbc biejcS

gatjreS uerlängert hot.

Sachen, ben 16. ÜJiärj 1895.

Der 5RegierungS*©räfibent.

oon $attmann.
!8t. 28« gm Snfd)luffe an meine ©efannt*

'

machung Dom 8. September o. 3®. (SmtSblntt
;

Sette 382) bringe ich hkrburd) jur Äennttiifj, bah
ber |)err Cberpräfibent bie griff jnr Sbbaltnng
ber bem ©reS6i)terium bet euangetifehen ©cineinbe

DeHrotg—grintrop im Sanbtreiie (Sffcn bcljufS Stuf*

bringung ber iDlittei jur ©rbauung eines ©etfaalcS
unb eines fßfarrbaufeS bereinigten fiauStofleftc

WS jum 31. Cftober b. gs. ocriängert fjat.

Sachen, ben 9. fDlfirj 1895.

Der 9fegierungS«fSräftbent.

Don föartmann.
Wr. 237 Unter Sufi>e6ung ber ©efannt*

machung Dom 22. d. 2WtS. (SmtSblatt Seite 55)
»irb hierburch §ur allgemeinen ftenntniß gebracht,

bafs mit S6hn(tung ber bem ©orjlanbe beS grauen*
©ereinS für bie Srmenbejirfe ©empelfort unb
fflingern im Stabtfreifc Düffetborf »um ©eften
ber uon bem ©ereilte unterhaltenen Snftnlt „Ghrifti

$ilf* in Düffetborf bereinigten £>aitSfoUefte im

1 bicSfcttigcn ©ejirfe bic in ber ©cfnimtmachung

oom 8. Oftober u. gs. (SmtSbiatt Seite 405)

nnmhait gemachten ©erfunen beauftragt ftnb,

uänüicb:

1. gofef ffiüHcmuebcv aus Süchteln, 2. Dhcobor

Sfantper aus Snvath, 3. ipeinrid) 9Kühlmann auS
9leu&, 4. griebrid) Seinroth auS Düjfelborf,

5. gobann (itefs auS Schcuerbetf, unb 6. Suton
©uuf aus fiöln.

Sad)cn, beit 12. Sölärj 1895.

Der iKegierung$*f5räftbent.

Don (partmann.
91 r. 238 Der .ficrr iüiiuiitcr beS gnnern l)at

bem Somite für ben ßujruSpferbcmarft ju SDlaricn*

bürg unter bem 23. d. SÖltS. bie (Srlaulmtp ertheilt,

itt ©erbinbung mit bem biesjährigeu fjferbemarfte

roieberum eine öffentliche ©crioofung oou 'ßferben,

©lagen unb anbeven ©egenftänben ju uerauftaltnt

unb bic auSäugcbenben 250000 Sooie »u je eiue

iDlart im gaujen ©ercichc ber 3Jiunard)ic ju Der*

trei6cn.

Sadicit, ben 18. ÜKärj 1895.

Der 9}egierungS»f3räfibent.

Don <£) a r t nt a n n.

91r. 239 DeS SöntgS SRajeftät haben bem

©orftanbe ber ftättbigen SuSfteUung für Murtjt

unb äunftgereerbe ju äöeimar mittelft Sltcrhöchfter

Orbre uont 20. d. 'JOhs. bie (frlaubnih ju crtheilcn

gemht, §u ber oon ihm mit ©cndjmigung ber

©voghcrjoglich Sachfiidieu Staatsregierung in

biefem gaiire reiebermn ju ocvanftaltenben SuS«

fpielung uott ©egenftänben ber Äuuft unb beS

SuuftgereerheS and) im fhcufjiuhcn Staatsgebiete,

i unb jioar in beffen ganjeut ©creidic, ßoofe ju

|

oertreiben.

Sachen, ben 18. 5J?ärg 1895.

Der tRegieriingSifJrifjibcnt.

d o u $ a 1 1 m a n n.

9lt. 240 Der Sij) bes bie faubbiirgenneifterei

©d)f} umfaffenben StanbesamtSbe^irfs ift mit

(Genehmigung bcS £)evrn Dbev'flräjibentcn dou

SUerobe nach Sdjlid) uerlegt reorben.

Sadjcn, ben 13. 3)2ärj 1895.

Der !7iegierungS-©rä|ibent.

gn ©ertretuna: oon ©remer.
Wr, 241 Sm 1. Sprif b. gS. roirb an Stelle

ber bisherigen Steuerfaffen für jeben StreiS im
i StreiSorte eine königliche fireiSfaffe eingerichtet.

Der Stabt* unb ber Canbfreis Sachen erhalten

eine gemcinfdjaftliche ÄreiSfaffe mit bem Sifc in

Sachen.

Diefe SfretSfaffcn hobt« uom 1. Spril b. gS. ab

alle bisher oon ben Steuerfaffen für Staat unb

SHeict) geleiteten 3al)lun9CM (®c^filter, ttiDil»,

iUlilitär«, gtiDalibeit* unb SMttroenpenfionen pp.,

©Jlttreen* unb ©Jaifengelber, Staatsbeiträge ui’b

3y Google
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StaatSbeifjütfen p ben Sehrerbefotbungen pp.,

Staatshalt, AufbcfferungS* unb AlterSplagcn
bet ©ctftlichen pp.) ju beforgen. Ausgenommen
ftnb nadjfolgenbe AuftragSjahlungen:

1. Alle Gioitpenfionen, SBittwenpenfionen auS
ber angemeinen SBittwcn * ©crpffegunaSanftalt,

SBittwen* unb SSaifengelber unb Unterftüpungen

im ©ereidje ber Gioiloerwaltuna non ben GmpfatigS*

bered)tigten auS ber Stabt Soeben unb ben ©iirger*

meiftereien ©urtid)eib, ©ranb, Gilcnborf, gorft,

paaren, ÖaurenSberg unb SBeiben tnerben oom
1. April b. 3^- a6 Öirrft Bon uniettr Haupttaffe

ge^Wlt.

2. Die ©cfjältcr ber Staatsbeamten, Gioil*,

Wilitär* unb ^noal'benpenftonen, gefcplitWc ©e*
wittigungen für Hinterbliebene ber 3Rilitär*Ober*

unb llntcrflaffen, SBittwcn* unb SBaifenqelber im
Skrcid) ber 3Rilitär*©erwaltung, Aderljödjflc ©e*
Wißtgungen an Wilitärperfonen, SBittrocnpenfionen

aus Der allgemeinen SBittweu*©erpflegungSanftalt,

SBitttoen* unb SBaifengelber unb Uittcrftüpungen

im ©ereid) ber GioUocrwaltung roerben oom
1. April b. QS. ab an (£mpfangSbeved)tigte

a) auS ben ©ürgermciftereicn AlSborf, öarben*
berg, Herpcjcnrath, Wcrfftein, ©anneSheibe
unb (Richtend) Bon bem königlichen Sieben*

Zollamt in Hersogcnratti

;

b) aus ben ©ürgemteiftereien Sttsbad), Gomeli*
münfter, ©rcffetiid), Stolberg, SBürfelen unb
SBalhcim uon bem königlichen Steueramt in

Stolberg

;

c) auS ben Sürgcrmeiftcrcicn Cfdjweiler, ©roid),

Höngen unb kiniweiler oon Dem königlichen

Steueramt in (jfdtmeiler

;

d) auS ben Sürgermeiftereien ©armen, Goslar,

greialbenljooen, ©bereu, Cinnid), (Roerborf

unb SBeli uon bem königlichen Steueramt
in Cinntaj;

e) auS ben ©ürgemteiftereien GcicfS, ©leibuir,

Suffcm, Gaß,' .fpeimbad), kclbcnidj, 3Bcpcr

unb SBattentbal oon Dem königlichen Steuer*

amt in ©cmünb, unb
f) auS ben ©ürgemteiftereien Grombad),

3Ret)crobc, (Recht, BomtncrSwciler, Wanbcr*
felb, (Hcnlanb, Sd)öttberg unb St. ©itb

oon Dein königlichen Steueramt in St. ©itt)

qejni)lt werben.

Aachen, ben 5. Wärj 1895.

königliche Regierung,

Abtheilung für birefte Steuern, Domänen
unb fjorften.

oon ©cguilh en -

Skr. 242 ©efattnttitadmng.
ftttslooftutg oon (Rcntmbrirfm.

©ei ber am heutigen Sage ftattgefunbenen AuS*
loofung oon 3

'/,
o/
0 (Rentenbriefeu ber ©rooinj

SBcftfalett unb ber fRijeinproOing für baS Halb*

jalfr oom 2. Januar 1895 bis 30. Quni 1895

ftttb folgenbe AppointS gelogen toorben:

1.

Litt. F k 3C00 Warf
9lr. 44.

2. Litt. K a 30 Warf
(Rr. 11, 16, 27.

Die auSgelooften (Rcntenbricfe, bereit ©erjinfung

oom 1. £$uli 1895 ab aufljört, locrbcn ben ^n»

Wabern bcrfclbcit mit ber Aufforbentng gcfünbigt,

beit kapitalbetrag gegen Quittung unb (Rücfgabe

ber SRentenbriefe im courSfäWigen kufianbe mit

ben baju gehörigen, nid)t mehr jaWlbaren 3'uS*

f«Weinen, (Reil)c 1 9lr. 8 bis 16 nebft Anweifuttgen

oom 1. 3uli 1895 a6 bei ber (Rcntenbanffaffe

fjierfelbft in ben ©ormittogSftunben oon 9 bis

12 Uhr in ffimpfang ju nehmen.

AuSmärtS toohnenben Inhabern ber gefünbiateu

(Rcntenbricfe ift eS geftattet, biefelben mit ber ©oft,

aber rranfirt unb unter ©eijügung einer natp

fotqenbcm Qromtulare:
'

. Warf buthftäblich .... Warf
,,©aluta für b . . ptn 1

„18 . . gefiinbigten 9f^einifc^ = SBef^fätifc^en

„(Rentenbrief . . Litt. . . (Rr. . . hohe

„i«W auS ber königlichen (Rentcitbanffaffc in

„Wünfter erhalten, worüber biefe Quittung.

(Ort, Datum unb Unterschrift)"

auSgcfteßten Quittung über ben Gmpfnitq ber

©alitta ber gebachten kaffe cinjufenben unb bie

Ucberfcnbung beS ©elbbetragcS auf gleidjem 2Begc,

jebod) auf ©efal)r unb koften beS GmpfängcrS ju
beantragen, wobei bemerft wirb, bah hie Ginlöfung
ber (Rcntenbriefe aud) bei ber königlichen (Renten*

banffaffe ju ©ertin C, Slofterftraße 761, bewirft

Werben fann.

Schließlich mathen wir barauf aufnterffam, baft

bic Auramem ber gefünbigten bejw. noch rüif*

ftänbigen 3 >/*% SRcntenbriefc mit ben Öittera*

©ejeichnungen F, 0, H, J, K, burd) bie Seitens

ber (Rebaftion beS Dcutfdjen SRcithS* unb königlich

©reufttfehen StaatS=AnjcigcrS herausgegebene all*

gemeine ©crloofungStabcßc fornohl im Wonat
gebmar als aud) im Womit Auguft jebeS Jahres
oeröffentlid)t werben unb baft baS betreffenbe Stücf

biefer Dabette oon ber gebachten iRcbaftion pm
©reife Oon 25 ©feunigen bejogen werben fann.

Wünftcr, ben 13. gebruat 1895.

königliche Direftion ber iRenteitbanf für bie ©rooinj

©Jeftfalen, bie fRheinprouinj unb bie ©rooittj Heffen*

SRaffau.

yer orbuuusirn nttb jCeUaunttnaiftutt^cti
,

anderer iJeljor&ru.

91 v. 243 ©cfamtlniadumg,
betreffenb bie CanbeShcrrliche ©cnehnttgung eines

kaufoertrageS Uber jwei bem 5re'herrl* ch oon
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tftatff’feben SDlajorate jugel)3rige ©runbftüefe.

öie uad)ftel)€nbe unter bem 31. Sejentber 1894

AHerbödjft uottjuqene Urfunbe:

®ir SBilfjelm tc.

9luf ^Ijren ©eridjt uom 19. Xegember
1894 u>ill ^d) bera uor 9iotar XtlS in ©djlci»

ben am 11. Oftober 1894 übgefrfjlüffeiieti

©ertrage, tooburd) uoit bem Canbratl) unb

ftammerbenn (Siemens Auguft fyreibevrn

uon -iparff jmei in ber ©emeinbe ©einünb,

SfreiS ©cpleiben, belcgene, gu bem Qfreiberr*

lidj uon $arff’|'4en üftajoratc gehörige ©runb»
ftiiefe im fjläcbeninbnlt uon jufamnten 43 Ar
75 Cluabratmetern für ©iertaufenb 3ed)S=

bunbert fcd)8 unb jmaitjig üKart 60 ©fg. an
bie Sfaufleute ©uftaU £>aaS unb (Sari grefett»

ttteger in ©emünb Uerfauft Worben ftnb,

bierburd) bie CanbeStjerrlicbe ©enebmigung
ertheilen.

SleueS ©alatS, ben 31. Xejember 1894.

gej. Sßilbclm R.

ggej. @ d) 0 n ft e b t.

Art ben ^uftijjminifter.

inirb fjierburd) mit bem ©enterten jur ftenntnig

gebracht, baff bie in ©etracht fommenben ©runb*
ftücfe in ber ©emeinbe ©emünb, im Streife Scfjleibcn,

gelegen ftnb.

Stöln, ben 18. üRärj 1895.

3)er Oberstaatsanwalt

:

©ebeimer Ober«3uftijratb,

,f>
a m m.

©rfattitimndimtg.

9tr. 244 SaS ©ommrr«f>albia|r 1895 be«

ginnt am 9J?itttood) ben 17. April b. 3®-/
an welchem Sage bie' erfte ^mmatrifulation unb

bie Anmelbuttq ber nuS ben geriet! jurüeftebrenben

©tubirenben ftattnnben wirb.

T>a8 ©erjeidjiiift ber ©orlefungen ift oont erften

©ebellett ber Afabentie ju bejieljen.

SWünfter i./SB-, ben 16. ÜJJärj 1895.

Ser j. SRettor ber Söniglichen Afabentie.

fliiebueb.

9t r. 245 ©orlefungen
für t>ab ©tubiurn t»er Van»wirtt)fd)aft

an »er Unioerfit&t £>aUe.

SaS ©ommerfemefter beginnt atn 16. April.

Son ben für baS ©ommerfemefter 1895 ange»

zeigten ©orlefungen ber b'«ft0ett Unioerfität ftnb

für bie ©tubirenben ber Öanbroirtbjdjaft Ijetuorjubeben

:

a. 3n 9fücfftd)t auf facfjroifft'ii'djaftliche unb

ftaatstotffenfdtaftlicbe ©Übung.
©pecteHe ©flantenbaulebre, in ©erbinbnng mit

praftifeben Semonftrationen: ®d) Obtr>Seg.«5Ratb

©ruf. Dr. flübn — Allgemeine ÜanbwirtbfcbaftSlebre

(öetriebsslebrei: Serfelbe. — ©peciefle X^irrjuc^t

:

©rof. Dr. ffreytag. — ©raftijebe Uebungen im

SBertbfehäben (anbmirt^fd^aftltc^er Dbjefte: Serfelbe.

— Uanbroirtblcbaftticbe ©obentunbe mit ffifturftonen

uttb praftifeben Uebungen im ©onitiren: ©ruf. Dr.

SKbert. — Sie ©etutnnung ber Jutterpflanjen unb
bie ületboben ber fpett* unb ©ärfutterbereitung

:

Serjeibe. — ©eretbmtng ber ©robuftionSfoften als

©runblage ber rationellen SBirtfjicbafufübrung : Ser*
felbe. — 9iaffenfunbe unb ©iebjücbtung nach ben

©ebürfniffen beS heutigen SanbwirtbfebaflSbetriebeS

in Seutjd)lanb, oerbunben mit Semonftratiotten unb
(Ejfurfioncn : Dr. giieber. — gorftmiffenjebaft

:
©rof.

Dr. (Sroalb. — Obftbau, oerbunben mit praftifebtn

Semonftrationen: Obftbaulebrer iRüüer. — Ueber

bie Sultur oon ©raugerfte unb Jpopfen : Dr. Slufj.

— ©etcrinär Sljirurgie, mit flinifcbeit Semonftrationen

unb mit tHüdficbt auf bie ©eurtbeilungSlebre be«

©ferbeä
:
©rof. Dr. ©iijj. — Ueber bic Jortpflangung

ber £>au$tt|iere, mit iRiidftcbt auf bie §ulfeleiftungen

oor, bei unb nach ber ©eburt unb auf bie ftrantbeiten

ber neugeborenen Xbiere: Serfelbe. — Ueber bie §ufe
ber Arbeitstiere: Serfelbe. — AuSgcwäblte Sfapitet

auS ber lanbroirtbfcbaitlicben HHafcbinen unb ©eratbe*

tunbe: ©rof. Dr. iüüft. — ©raftifebe ©eometrie

unb Uebungen im gelbmeffen unb 'JlioeHirett : Ser«

felbe. — Sanbioirtbfcbaftlicbe SjanbelSmiffenfdjaf t

:

2anbe8‘Oefonomieratb oon äWenbel*®teinfel8. —
©olfStoirtbfcbafiSpolitif (2. praftifebet £b*i! ber

Aationalöfonomie): ®eb- !Reg «'Jiatb ©rof. Dr. (Sonrab.

Sinanjtoiffenfcbaft
:
©rof. Dr. Siebt. — Armemoefen:

Serfetbe. — Allgemeine Staatslehre (©olitif): ©rof.

Dr. griebberg — ÜlationalßfonomijcbeS 'Jiepetitorium:

Serfelbe. — SeutjcbeS ^>anbel8re<bt
:
©tof. Dr ^teef.

— äBedbfelrecbt : Serfelbe — ©rperimentalpbhftf,

2. Sbeil (SKagnctiStnuS. ©lettricität, Siebt): ©tof.

Dr Sorn. — Organifcbe (S^emte
:

©rof. Dr. ©ol*

barb. — (Sinleitung in baS ©tubium ber übetnie:

Dr. ©aumert. — Agrifuhur-Cbcmie, 2. Sb**! (bie

'Jiaturgefebe ber tbicrifcben Srnabrung): ©«b- )Heg.«

9iatb ©rof. Dr. ffllaercfer. — AuSgeroäbfte fiapitel

ber Agrifultur*^bemie : Serfelbe. — Agrifultur*

©bbfiolofl't, bie pbbftologifcben ©orgänge im ©oben,

Sünget unb bet ben (anbroirtbfcbaftlicbcn ©etoerben:

Dr. ßlufj. — Ueber Unterfucbung oon 3iaf)rungS«

unb ©enubmittein : Dr. ©aumert. — ©eologte

:

®eb- Oleg.oliatb ©rof. Dr. oon ffritfeb- — ©eognofie

Sliittelbeutfeblanbs : Serfelbe. — Sie baupijäcblicbften

TOinerialien unb ©efteine: ©rof. Dr. ßübede. —
ShpftaQograpbie : Serfelbe. — ©runbgüge bet ©ota«

nif: ©rof. Dr. SrauS. — ©flangenfamUien : Serfelbe

— 3eHfrtjptogamen: ©rof. Dr. 3°pf- ©flanjen«

patbologie: ®eb. Ober«8ieg.»9iatb ©rof. Dr. Rüfjn. —
öltitbettmorpbologie: Dr. ©cbulj. — ©iologie ber

©lütbe unb Jrucbt : Serfelbe. — ©flanjengeograpbit

:

Serfelbe. (Slementeber allgemeinen Zoologie
: ©rof. Dr.

©renacber. — Ueber ben ©au ber Saugetbiere:

Serfelbe. — Üioturgefcbicbte ber 3n|elten
:
©rof. Dr.
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C lajcbenberg. — Heber tt)ierijdje ©araftten, befon«

herb diejenigen beb 9Äenft^en unb ber Sjanbtfjiere

:

Dtrfe'lbe — Debcertbenzlehre unb Danoins Ifjeorie

:

Ör. ©ranbei. — ©hhfttdje ©eographie unb ©eologie

beb norbbeutfd)cn jladjlanbeb : Dr. ®d)enf. —
Wubgeroäfjlte Abfcbnitte ber Anthropogeograpbie

:

©rof. Dr. Äirc^tjoff. — ©hhftologie beb 'JJ(en(tf)en,

bie animalen 5unW°I,cn : ©rof. Dr. ©emftein.
— Gmleitung in bie Anthropologie: @el). 9ieg.= sJiatf)

©rof. Dr. ffiefcfer.

b. 3n Siicffidjt auf allgemeine ©Übung, inb=

befonbere für Shtbirenbe Oberer Semefter.

Berufungen unb Uebungen aub bem fflebiete ber

Sfjuofopbie, ©äbagogi!, ©eidjidjte, ©eographie,

Siteratur unb etfjifcfjen SSiffenfchaften halten bie

©ruf, ©rof. Dr. Dr. §at)m, erbmann, Baifjinger,

Uphueb, £utffcrf, ». ßetnemann, Drotjfen, Sitibner,

Sreaib, Sommerlab, ftirdjhoff, Ule, ©rohe tc.

Uhe|>retif(he unb prattiidje Uebungen.

Staatbroiffenfdhaftlichib Seminar: ©cf). 9ieg.=¥RatI)

©rof. Dr. (jourab. — Statiftifdie Uebungen: Der»

felbe. — Uebungen im d)«nifd)en Saboratorium:

©rof. Dr. ©olljarb unb ©rof. Dr. Döbner. —
Uebungen im pbtjftfalifdjcn Saboratorium: ©rof. Dr.

Dorn. — SWineralogijdje, geologifdje, gcoguoftifche uub

pdläonto(ogifd)e Uebungen: ®ef). ©eg.'Jiail) ©rof.

Dr. B- (fritid) unb ©rof. Dr. Sübetfe. — ©hqtoto*

miftheb ©raftilum: ©rof. Dr jftraub. — £emon>
fhrationen im botanifdjen ©arten: Derfelbe —
Unterfuchungen im frppiogamiicien Saboratorium:

S
of. Dr. 3opf. — Uebungen im ©flanjenbeftimmen

:

tfelbe — ©otanifdje örfurfioncn : Dr. Schutz- —
Roologifcfie Uebungen: ©rof. Dr. ®renad)er. —
Shftcttiatifche ©unbgängc im SWufeum mit ^oologiidjen

©efprethungen : Dr. ©ranbeb. — Uebungen im taub

miril)f(^aftlich<pf)hfiologifchen Saboratorium : ©eh.

Ober=9leg.'©atf) ©rof. Dr. kühn unb ©rof. Dr.

Albert — Uebungen im Seminar für ongetoanbte

©üturfunbc: Derfelbe — Grfurfiotieti unb Demou-
fttationen

1

: ©rof. Dr. greptag. — Demonftrationen

in ber STt)ierflinif
: ©rof Dr. ©ilp — ©eognoftiiche

djfurfibnen: @eb- Mcg<9?aih ©rof. Dr. o. fjrftfdj.

— Dedjnifche Sffurfioncn unb Demonftrationen:

©rof. Dr. SBiift. — Uebungen im 3et^nen unb
©taten: geidjettlehrcr @cf»enf

SRühere Aublunft erthcilt bie burd) jebc ©ud)fianb»

lang zu bejieljenbc Schrift: Dab Studium ber
Sa.nbroirthf chaft anberUnioerfität^alle,
SAbnfelb’fAe ©erfagbbuchhunblung, Drebben 1893.

Briefliche Anfragen roolle man an ben Unterzeichneten

ritzten.

$aile a /S., im gebruar 1896.

Dr. 3ultub Äülftt,

®ef|. Ober»9ieg.*©ath,

orbentl öffentl, ©rofeffor unb Direftor

beb lanbtoirtt)fd)aftIid)en 3nftituts ber Unioerfltät.

reffentlidie ©cfantttmadnttig.
9lr. 246 Auf Anordnung beb Stöniglidjeu

Amtsgerichts IV ju ©emünb merben alle diejenigen,

roelche an bem im Ijtejtgen AmtSgeridjt8be$irf be>

legenen ©ergtoert „Drabcrot" ©r?itbctfjeiltgung&

anfprüche ju haben oermeinen, aufgeforbert bis

jum 1. SWoi 1895 biefelben bei ber Unterzeichneten

Stelle anjumelben.

©ei nicht rechtzeitiger Anntelbung toerben bie

Grben Stein, nämlich:

1. Otto Stein, ©etuerfe zu Ziirdjen a. b. Sieg;
2. Alfred Stein, ©ergaffeffor bafelbft;

3. SDiaria Stein, Gljefrau Dr. med. gelij

JRaufchenbufch bafelbft,

unb bie ÜBittroe ©arbara ©ü^, geb. Schreiber,

Zu Soetenicf),

alb alleinige ©iitbctficfligte beb ©ergroerfb im

©nmbbuche zur (Eintragung fommen.
©etnüttb, ben 1. ©?ärj 1895.

©erichtb>chrei6erei

beb königlichen Amtbgcrichtb, Abtheilung IV.

|fer laual-itad) t idjteu.

Dir. 247 Der öerr Obcrpraftbcnt hot burdi

Grlafj Dom 11. bb. SDJtb. beit mit ber einfttoeiligen

©ermaltung ber Saubbürgermcifterci Quigenbroid:

beauftragten ©iirgermeifter ZIreiner bafelbft auf

iöcberruf zuut Stanbebbeamteit beb bie Saub
bürgermeifterei ^mgenbroid) umfaffenben Stanbeb«
amtSbezirfS ernannt.

Der ©farrcr ©aurb zu ©enbbera ift am
26. ffebtuar er. jum ©farrer an St. iflidjael in

©urtfeheib ernannt tuorben.

Der ©farrer Ceufgeu z« Jpubbclrath ift jum
©farrer in Scbmibtheim unb ber Jtaplan ©iolft

Zu Köln zum ©farrer in ©tanberfelb am 13. ge-

bruar b. gb. ernannt tuorben.

Der Dlettor ftirfd) zu äiiillid) ift am 16. gebruar
b. gb. zum ©farrer in tWobertoille ernannt tuorben.

Der Salriftanpriefter Senken z« fiöln ift jum
©farrer in ©lalmebh am 10. Diouember u. gs.
ernannt tuorben.

tAubfdilnfifriftett

im Sanbßcridttobfzirf Slachrtt.

SKt. 248 Die zur Attmelbung uott Anfprücbcn
bchufb Gintragutig in bab ©runbbiich uorgefchriebene

fedjbmonatige Aubfdjlufefrijl für

bic Qtemeiitbcti beb AmtSgerichtSbcjirfs.

©ranterath
SRaeren

2Küttb

©erg

(Stfelettz

Gttpen

Jülich
©calmebp

hat begonnen aut 15. ©lärz 1895 unb enbigt am

d by Google



15. September 1895.

Die bezüglichen ©eftimmungen beS ©eicjjce Dom
12. April 1888 lauten:

§. 48. 'Die nicht bereits öon bem Amtsgerichte

Dorgcta betten ^etfonen, incldje oenneitten, baß if)nen

an einem ©runbftiidc bn§ ©genthum juftehe, ioraie

biejentgeit ‘•perfonen, melcbe uermeinen, botj ihnen

an bem ©runbftiid ein bie Verfügung über baS»

felbe befdjränfenbeS iHecbt ober eine fpppothef ober

irgenb ein anberee bev (Eintragung in baS ©runb»
buch bebiirfcnbeS 9tcd)t juftehe, hüben ihre Anfprücfje

oor Ablauf einer AuSfchlufjfrift uon feebs OTonaten
bei betn Amtsgericht unter beftimmter fatafter*

mäßiger ©czcichnung bcS ©runbftüdS anjumelben.

§. 50. Diejenigen, melcbe in bereit Dom Se»
ginn ber in §. 48 bejeiebneten ffcrift bis ju bem
iynfrnfttreten ber eingeführten ©efefce bas ©gen»
tpum ober ein anbereS in baS ©ninbbueb einju»

tragcnbcS SRecfit erroorben hüben, milffen baSfelbc,

falls bie Anmelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem Qnfrafttreten ber eingefübrten ©efetje

anmelben.

§. 61. ©on ber ©crpflichtung jur Anmelbung
ftnb biejenigen Serechtigten frei, melcbe bet ©gen»
tbümet in ©emößheit beS §. 44 Sftr. 4 oor Ablauf

ber AuSfchlußfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angern el bet bat.

§. 53. 28er bie ihm obliegenbc Anmelbung
unterlägt, erlcibet ben iUecbtSnncbtbeil, baß er fein

j

SHetbt gegen einen Dritten, melcbcr im reblicben

©laubett an bie tRicfjtigfeit beS ©runbbuebs bas

©runbftiid ober ein :Wecbt an bcmfelbcn erroorben

bat, nicht gcltenb machen fann, unb baß er fein

©orjugSrccbt gegenüber benjeuigen, beren 8fed)te

früher als baS leinige angemelbet unb bemnädjft

eingetragen futb, terliert.

§jt bie SBiberruflichEeit eines ©gcntbumSübcr*
ganges nicht angemelbet morben, u> finben bie

Sorfcbriften bcS erften AbfaßeS nach ffllafjgabe ber

©eftimmungen beS §. 7 Anmcnbung.
§. 7. DaS Siecht, einen ©gentljumsübergang

rüdgättgig ju machen, roirtt, fofern bie 28iber=

ruflichfeit bcS UebergangeS nidjt im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen einen Dritten, roclcher ein

iRedjt an bem ©runbjiüd gegen (intgrlt ermorben

bat, nur bann, roenn jur $eit bie)eS (SrroerbeS

ber Ja 11 ber fRüdgängigmadjung bereits eingetreten

unb biefeS bem Dritten betannt mar.

Qn Anfebung einer traft ©efcßcS eintretenben

23icberaufl)cbung eines ©gentbumSübergangeS
finben bie ©eftimmungen bes erften Abia^cS ent«

fprechenbe Anmenbung.
Die .ftöniglidjen Amtsgerichte,

Abtbcilungen für ©runbbuchfachen.

©efatintmadiima.
9lr. 5849 Die Anlegung beS ©runbbucbS für

bie ©emcinbe ©tuntun ift begonnen.

Düren, ben 8. Üftärj 1895.

StöniglicheS Amtsgericht V e.

©rtanntmadning.
9lr. 5850 Die AnlegungbeS ©runbbucheS für

bie gluren K, L, 91, X und O Ser 3taM=
gniuintu Hachen ift erfolgt, Hitegcfdil offen

Don ber Anlegung ftnb inbeffen folgenbc ©runbftüdc

:

1. gliir K 452/1, 1999/0,115, 1387/149,

1953/149, 1954/149, 1385/150, 1752/150,

1753/150, 1165/188, 189, 1579/204, 1523/292,

936/293, 2232/293, 2193/294, 2229/294,

2230/294, 2231/294, 2043/300, 1346/323,

1347/323, 1348/323, 358, 1438/468, 1439/468,

2140/529, 1955/531, 1956/0,531.

2. ftlur L 126/1, 128/1, 223/1, 427/1, 126/2,

427/2, 1200/2, 126/4, ‘187/126, 988/126,

989/126, 1500/127, 1499/129, 1934,434,

1935/135, 2810/135, 2811/135, 2812/135,

516/201, 683/201, 684/201, 712/201, 827/201,

1029/201, 1030/201, 1031/201, 1270/201,

2388/201, 2691/201, 736/219, 220, 2048/221,

222, 2239/226, 2455/259, 897/260, 898/261,

2670/262, 658/273, 660/274, 661/274, 662/274,

2456/274, 2457/274, 2458/0,274, 2671/274,

2710/282, 2711/282, 2714/282, 1910/286,

1911/286, 1076/290, 1077/293, 1078/293,

1079/293, 1080/293, 1081/293, 2312/293,

2010/333, 2330/237, 2539/337, 1879/338,

2194/339, 340, 713/341, 1699/342, 2419/343,

2421/344, 718/345, 1099/346, 2195/348,

1413/429, 1414/429, 498/444, 2307/444,

2202/460, 1889/461;

3. feint M 1298/33, 1632/33, 1633/33, 705/101,

1531/121. 734/122, 803/122, 1344/0,122,

1345/0,122, 802/123, 996/123, 997/123, 130,

1351/132, 133/2, 998/197, 999/197, 1000/197,

805/198, 1001/198, 1002/198, 1003/198,

1004/198, 1005/198, 1012/213, 1013/213,

1810/272, 796/296, 334/1

;

4. ftlur N 109/29, 1462/75, 2289/153, 2292/221,

1665/270, 1856/343, 478, 2399/567, 2400/567,

2401/567

;

5. f^lut O 912/75, 205/1, 205/2, 1695/208,

1696/208, 1697/208, 1699 “208, 1919/208,

2049/228, 1753/392, 1752/411, 2172/782,

2174/782, 2175/782, 812/1, 1399/813,

1049/814, 1055/814, 1392/817, 1050/825,

1052/825, 2181/825, 1396/831, 1397/831,

1398/831, 831/2, 834/1, 834/2, 834/3, 831/4,

831/5, 1 606 a/860, 1485/869, 1617/869,

1618/869, 873, 1148/900, 1149/900, 908,

909, 910.

6. Die nad)ftehenb in ber ©runbftcuermutter«
roUe ber Stabtgcmeinbc Aachen unter ben

angegebenen Artifeln aufgeführten, auf ben
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Spanten ber nebengenannten ©gentbümer
eingetragenen unb nad) §. 2 ber ©runbbuch*
orbnung ntd/t anlegungSpfliditigen ©runbftücfe

:

I

Art ber

@runbüeuer>

multcrrolle.

9famen ber ©gentbümer.

, !
Stabt Aachen.

36 Aachen bie Stabt (Aniteiiocrroal.

tungS*Äom»
mi(fton).

37 „ „ „ (Alertancr=gn.

ftitut).

38 nun (Sroublet*

Starß«Srif.
tuna).

39 „ „ „ (Shriftenfer.

jflofter).

43 „ „ „ (©ifnbeth=£>o8«

pttal).

44 „ „ „ (Stefanshof).
45 „ „ „ (Xhereftaner»

unb gofeji»

uen»3nftitut).

46 „ „ „ (SBaifen. unb
Armen«
finber).

573 königlich preußischer Staat, ©fen«
babnoerroaltung unb Aachen*

Sfaftrichter ©fenbal)nocrroal»

tung.

Aachen bie Stabt («>t. CconljarbS«

gnftitut).

1436

2492 „ „ „ (Armenoerroal*

tung.

2664 „ „ „ (Pineenj.JpoSpi«

tal).

3898 „ „ „ (Sfuetgenä*

9fetleffen'fche

Stiftung).

4441 prooinjialoerbanb ber 9fbeinpro*
Mini

4929
uin

o*

Stgl. Preuß. Staat, ©fenbaljn«
ocrroaltung.

6056 Aachen bie Stabt. PolfSfthuluer»

roaltung.

Slawen, ben 16. 9Jfär$ 1805.

»önigltcheS Amtsgericht XII unb XIII.

tBefanntmadmitg.
Sr. 251 Qu ©emäßbeit beS §. 3 beS

©efeßeS oom 12. April 1888 — ©ef. ©. 52 —
roitb Ijierburd) befannt gemacht, baß baS ©runb»
buch für bie ©etneinbe Vocbirtid) angelegt ift,

mit AuSnafjnie ber Parjelle glur E Sr. 1946/852
unb einer An^aßl nicht anleguttgepfltihtiger

©runbftücfe.

ttrfelenj, ben 16. Pfärj 1895.

königliches Amtsgericht, Abtheilung II.

Skfannimacftung.
Sr. 252 f$n ©emäßbeit beet §. 3 beS

©efeßeS oom 12. April 1888 roirb f/ierburcf) 6e*

fannt gemacht, baß bie Anlegung bes ©runbb ud)8

für ben ©emeiubebejirf üi} nunmehr aud) für
folgenbe ©runbftürfc erfolgt ift:

glur B 35 unb 273/90.

gilr bie eingetragenen ©runbfti'ufe treten bie

©runbbudjqcfeße mit bem 1 1 . Xage nad) ber AuS»
gäbe bietee Amtsblattes in Straft.

gülid), ben 15. SSärj 1895.

•königliches Amtsgericht II.

Öcfanutmadtung.
Sr. 258 gn ©emäßheit beS §. 3 beS

©eießeS oom 12. April 1888 roirb Ijierburd)

befannt gemacht, baß bie Anlegung beS ©runbbuchS
für ben ©emeinbebejirf IHöDingen nunmehr auch

für folgenbe ©runbftücfe erfolgt ift:

glur E 1 «31/289, 1550/348 unb 1105.

gür bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie

©runbbuchgeicßc mit bem 11. Xage nad) ber AuS«
gäbe bicfcS Amtsblattes in Straft.

gültd), ben 15. SÄärj 1895.

königliches 9lmt8gerid)t II.

tBefanntmadnmg.
Sr. 254 ®ie Anlegung bc8 ®ruitb6ud)S für

bie ©emeinbe Mel) ift erfolgt.

Ausgenommen finb folgenbe parjclleit

:

glur 3 9fr. 199; glur 1 91r. 226, 351
;
glur 2

9fr. 306/1 12 ;
glur 3 9tr. 297

;
glur 4 9fr. 92,

151; glur 7 92t. 41, 113, 88; glur 5
Sr. 111; glur 7 9fr. 486,213, 488/215;
glur 5 Sr. 355/229, 356/230, 240, 234,
242, 264; glur 6 9fr. 70, 130; glur 7

9fr. 253; glur 2 9fr. 207, 207», 218, 219,

220; glur 2 9fr. 208, 208», 221, 222, 223;
glur 5 9fr. 341/39, 86, 318/87, 91, 97, 291 ;

glur 8 Sr. 50.

Siiren, ben 16. 2JIärj 1895.

StöniglicbeS Amtsgericht Ve.

•£)ierju ber Oeffentlidje Anzeiger 9fr. 12.

Erlief »ort 3. Ster den in äa<$en.

Digitized by Google
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Amtsblatt
bet ftöittglirfjcn jHcgiermig j» Sfadjett.

Stücf 14 . S(uSgegeben ju Wachen, Donnerftag ben 28. 3J?8r§ 1895 .

^nbalt brr tSrprfe-dammlmtg.

Wr. 255 Da8 7. Stücf enthält unter 9lr.

9716: Serorbnurtg, betrepenb bcn ?lnfd)luß ber

Stolbergfchen ©raffcßaften an bie iRubcgebaltSfajjcu

für bic Oefjrer unb Lehrerinnen an bcn öffentlichen

SolfSntjuleu ber SiegierungSbejirfc Hiagbcburg
unb 'Ulerfeburg. ©am 4. 2Jfärj 1895. DaS
8. Stücf enthält unter 9lr. 9717: Serorbnung,

betreffenb bic 9(bänberung ber Seftimmungen über

bic Dageaelber unb 9?eifefoften ber Scannen ber

StaatSeifenbahnen unb ber unter ber Senoaltung
beS Staates ftchenben ißrioateifenbahnen. Som
4. ÜRär* 1895. Unter 9ir. 9718: Serorbnung,

betreffenö bie Ülbänberung ber Seftimmungen über

bie llmjugSfoften ber Beamten ber StaatSeifeii*

bahnen unb ber unter ber Senoaltung be« Staates

fteljenben ißrioateifenbübnen. Som 4. SDlärj 1895.

|Ulerl}i>rf|fte ©rlallr
unb bie bnrd| birrelbm beftatigtrn unb

groettmigtrn llrUunben.

9lr. 250 ffiir «Mlhelm,
oon ©otteS ©naben König Bon ^Jreußen ic.

9iarf)betn bie Stobtoerorbneten*Serfanunlung ber

Stabt Surtfd&eib am 11. Slpril unb 14. 9iooem6er

1894 befd)lojfen hat, bie jur Tilgung älterer

©«halben jn ©runb* unb £)auSanfäufen, ju

Straßen*, Kanal* unb 28afferleitungS«2lnlogcn,[otoie

rum Sau einer SdjuUSurnljauc crforberlidjen

UlJittel im 2Bege einer Anleihe ju befrfjoffcn, wollen

Sir auf bcn Äntrag ber Stabt Surtfdjeib, ju

biefem ^meefe auf jeben ^aljaber lautenbe mit

RtnSjcf)ctneu oerfehene, feitenS ber ©läubiger un*

tünbbare ?lnleibefct)cinc im (Betrage uou 1000000
2Rarf, in SBud)fiaben: „©ine Million SDiarf"

auSftcUcn ju biirfen, ba fttb hiergegen meber im

Qntcreffe ber ©läubiger noch oer Sdjulbnerin etwa«

u erinnern gefunben bat, in ©emäßheit be« §. 2

eS ©efejjeS oom 17. ^uni 1833 jur SluSftellung

Bon Stnlcihefdjeinen jum Setragc oon 1000000
SDIarf, in Suchftaben

:
„©ine TOidion ÜRarF',

>oeld)c in 2000 Mbfdmitten ju 500 ÜJJarf nadj

bem anlicgenben 9J?ufter auSnifertigcn, mit brei

unb einem halben ^rojent jährlich ju oerjinfen

unb mittelfi Serloofung jährlich nom 1. Januar

1896 ab mit tocnigflcnö ein unb einem halben

^rojent beS Kapitals, unter gutoacbS ber ßiufen
uou ben getilgten Sd)ulbuerfd)reibungen $u tilgen

fiub, burch gegenwärtiges 'fkioilegium Uitfere

lanbeäherrliche ©enehmigung ertheilen.

Die Straßenbaufoftenbeiträge, «oeldje Bon ben

2lnliegeru ber au« ber Anleihe ju erbauenben

ober bereits auSgebauten Straßen jur ©rhebung
gelangen, unb ber ©rlös aus bem Serfaufe oon

ißrioatgrabftätten auf bem neu enoorbenen Kivd)-

fiofStheile ftnb jur außerorbentlicfjen lilguug mit*

juoertoenben.

Die ©rtheilung biefeS (ßrioilegiumS erfolgt mit

ber rechtlichen SBirfung, baß ein jeber 3nhQber

biefer änleihefcßeine bie barauS heroorgegangenen

Siechte geltenb ju madjen befugt «ft, ohne ju bem
9lad)«oeife ber Uebertragung beä ©igentljumS

oerpßidjtet ju fein.

Durch uorftehenbeS ^Jrioilegium, u>eld)eä Sir
Borbehaltlid) ber 3ied)te Dritter ertheilen, «oirb für

bic 39efriebigung her Inhaber ber Slnlcihefcbeinc

eine ©eioährleiftung feiten« beS Staates nicht über*

nommen.
llrfunblid) unter Unferer ^öchfieigeuhänbigen

Unterfchrift unb beigebrueftem Königlichen gjufiegel.

©egeben Berlin im Schloß, ben 18. ffebruar 1895.

gej. : ütUlhrlm 1t.

ggej.: SKigucl. ggej.: uou Söller.

^riuilegium roeaen HuSfertigung auf ben Inhaber
lautenber Vlnlcihefcheine ber Stabt Surtfdjeib

im Setrage oon einer 5D7illion.

Siheinproninj. SRegierungSbejirf Slachcn.

'itnlcihridtrin

ber Stabt Surtfd;eib.
III. Ausgabe 91r. . . ©udjftabe C.

über ffünfhunbert ÜWarf fReidjSioährung.

2luSgefertigt in ©cmäßheit beS lanbcS*

herrlidjen ißriuilegiumS oom 18. fyebruar

1895. (Amtsblatt ber Königlichen Dlegie*

rung ju Hodjcn oom .... 189 .

Stücf . . . Seite . . . unb ©efefc*

Sammlimg für 189 Seite. . . (au*

fenbe 9hr. . .)



Stuf ©rwtb ber Oon bcm 33ejirÄ=9J iiSfcfrufj ju

Slawen genehmigten ®efcf)lüffe be tobibetorb neten

«

tUerfatnmlung nom 11. 2lprü unb 14* yioPcmber

1894 wegen »ufnahme einer ©cffulb uoit 1 OÖOOOO
®?avC befcnnett ftdj ,bie Unterzeichneten (Bürger*

mcifter, jftib j'njel ^eooarttäd^tiflte ber ©tabttoer*

üvbneten^erfümmlung ber ©tobt 23urtfd)eib

'ffmm ber®ttrtrtmntrMefe,-fftr jeben Inhaber
gültige, feiten® be® ©läuWger® untünb&are 23er«

fdjvribung au einer Tatlcl)ii®fd)ulb uon 500 Wad,
lueidje an bic ©tobt 6aav gezahlt worben unb mit

;brct unb ein ent harten ^rojent jährlich zu oct*

Atmen ift.

’tiieSilütfjahlung bet aanjett ©ctuilb oon lOOOOOO
dflnrt erfolgt mittclft tBerluofnrtg ber &nfe(hejd]etne

in longilep? Aijtn erften iNale ant

2. gjäiiuar 1896 an® einem Silgnng®jbcfe, loeldjer

mit bin unb einem- halben fko^crit
1

bc® StapWaf®

jährlich unter Huwad)® bergtufeu uou beit getilgten

2d|urtuni*ihreumngrn, ber ©trafeeufofteii&eitTäge,

mcldje nun ben ?lnlicgctn ber au® ber ?('nletfje iu

etbouertben ober bereit® au®gebauteh Straßen jitt

(Erhebung gelangen, unb be® SrlBfcS au® bem
'Bcrfttufc oori'^ribatgrabftätthi auf bem neu ertner*

betten ftmbhofStfieiie gebil.bct wirb. 'Cie Äu8.
loofmig gefmibw <n beit dJionntcn "OJ? a t ober ftuni

jebett (japre®. ©er Stabt 'Surtlcfeib bleibt jebodj

bbs
1

tWetht oorbehafteh, ’ten 41lgung®ftotf ju «er*

ftärfen ober auch jämmtltdje,
'

noch itn Umlauf
bcftublidje Änl^nmeiüe 'auf einmal ju fünbigen.

Tic burd) bic oerftarfte Tilgung erfpavtcit ginfett

ingdtfen ebenrafl® bem Xtlgungeftbtfr gu.

Tie' audgtttwitcn fowie' ble gefiinbitjtbn ©dtulb«
Dcyidjreibungcn werben unter ©ejeidjnung ifjrer

Süi^fiafilm, Hummern tinb Schräge fotuie
1

befi>

Termins, an welchem Tage bie Stttcfzablung cf«

folgtu foß, .ojfentlid) ßifnnnt qemadit. Tiefe
Öefauntmadmng 'romgt fed)®, brei, zwei unb einen

ÜRonoi ühr’bcm 3dt)rtng®tcrmine in bem beutfthen

Uleid)®« unb tfJrcufeiichcn ©tagt®anjeiger, bem
2tmtöfifatt ber 'SfSntg|id)cn 3j?egieiung au «ad]en,

oeW (Scho ber Öegemuart unb bcui ^olitifctjeu

Tageblatt zu Siaajcn.

(Seht ein® biefer ölätter ein,, fo wirb an beffen

Stelle tion ber Stdbtnerortoeten«Serfäiinnfung

mit ©euehmigung ber''#bn¥i|nd)en meaierung ju

Stochert ein üttbert® $3lntt beitimmt. SBte ju bem
Tage, rtW folc^ergcftalt ba® Kapital |u entrichten

ift, tbirbe® fit jährlichen Terminen, ant 2. Januar,
non heute an geiftthiiet,' mit brei nnb einem hal6en

f?rorertt jährlich uerjinft.

Tic Wu«sctblutig ber jftlnfett unb be® Kapital®

evfofgt gegen miiefgahe ber fällig geworbenen Hin®*
ft^einfe, bejtu. biejer ’ ©chutouccjchrtibunq 6et ber

©tobtfaffe ju SBurtfcheib unb jtnar auch in ber
nad) bem ©intritt be® gäQigfeit®termin® folgcnbcit

Heit. SJiit ber jur (Empfangnahme be® Kapitals
efngcveichteu Sdjulboerfchreibung finb auch bie baju
gehörigen ejtnöfdiciite ber fpfitevert ffäUigleitsteruiine

äurüctjuliefern. j}ür bie fefjlenben H>u®fcheine tutrb

ber ®etrog nom Snpttal a6gejogett. Tie gefün*
bigten S?apitalbetrfige, tneldjc innerhalb b reife: fl

fahren nach bcm miicfjahlungstevmine iud)t erhoben
tnerben, fpmie bie innerhalb fünf fahren, nach

rH blaut be® SValenbcrjabre®, in tncldiem fte fällig

aetoorben, nicht erhobenen H’n'c'u oerjährext ju
©unfien ber ©tabt ®urtfd)eib.

Ta® ilufgebot unb bie ftraft(o®crflärung tter«

lovenev ober toeraid)tetcr ©chulbuerjd)teibiutgett

erfolgt nad) ®orfchrift ber §§. 838 unb ff.
ber

©fuilprojefeorbnuttg für ba® Teutfche iWeid) nom
30. Januar 1877 (SJei<h®gefehbldtt ©eite 83)
bejm. nach bem §. 20 be® ?iugfühttttig®gefege® »ur
betttfehett Sioilprojefeorbnung nom 24. dWdrj 1879
(®cfeh«©otnmlung ©eite 281).

HinSfcheitte IBttnen toeber aufgeboten nod) für

fraftlo® erflnrt roerben. Tod) foH bemjenigen,

welcher beit ®erluft non Hn>®fd)einen uor Slblauf

ber fünfjährigen 23erfal)ruttg8frift bei ber ©tobt«
»erwoltung atimelbet unb ben ffaatgehobten ileftt-

ber Hin8fd)ein burd) ®orjetgung ber ©chnlbber«

fchreibungen ober fonft in glaubhafter ©etfe bar«

thut, nach Ablauf ber ®erjäl)ruug®frift ber SBctrag

ber angeinelbeu unb hi® bahin md)t uovgcfommenen
3in®fd)eitte gegen iQuittuug au^geAablt werben.

fUiit biefer ©djulbucrfdjreibuug fttto ^ahreSjitt®«

fcfjeirte bi® junt ©djluffe be® yahve®
1

i905 au®«
gegeben, bie ferneren 3tn®fd)citte werben fiir iet)u«

jährige Hriträume au®gege6eit werben. Tie Sluä*

abc einer neuen 3ff cifjc oott Atnöfcheinen erfolgt

ei ber ©tabtfaffc ju Surtfchctb gegen Srtlicferung

ber ber älteren Hin®fcheitireihe beigebrneften ?ln

ibeifuttg. ISeim ®cmiftc bei Slntbeifung erfolgt

bie ?luSl)anbiguitg ber neuen t^in*3[d)cttivctl)e an
ben Inhaber ber ©chnlbuerfchretbung, fofern bereit

Torjdguttg recht^ritig gefchehen ift.

Hur ©tthcvfjett ber hievburd) cingegangenen

®erpfiichtnng haftet bic Stabt öurtfeheib mit ihrem
®efmögett un.ö'i()rer Steuerfroft.

Tcffc,t Jur Urfunbe haben wir biefe 9{u®fertigung
unter unjerer Unterfchrift erteilt.

"«hutfeheib, ben . . ... 1 . .

Ter ®ürgerincifler,

(Unterfchrift.)

bic jwet ®cuontuäd)tigteu ber ©tabtoerorbneten«

Tcrfnntmlung.

(Unterfchrift.) (Unterfchrift.)



SRheinproPinj. fRcgierungSbcjtrf aad}en.

. . . . te 3?ci£)c

ju bcr S dj u 1 b o e r
|

dj r e i 6 u n g
bet Stabt S u r t f dj e i b.

III. RuSgabe Dir. . . über tfünftjuube# 'JRarf
ju brei unb einem bal6en 'ßroient «infen ii6er

17 «Karl 50 $fB.

Der Inhaber biefeS QirtSfc^eineS empfängt gegen
bejfcn fRiicfgabe in ber 3eit »om 2. Januar
1 . . a6 oic 3infen ber uorbennnnteu ©djulb»
mfchrribungfür bnS ttalenberjabr l . . mit
„fwbtnjefjti ÜRnrf fünfzig Pfennig" bei ber Stabt»
faffe ju ©urtftfjetb.

©urtfdjeib, ben 1 . .

Der ©ürgermeifter. Die jmei ©cpoßmädjtigten
(fjacfttnile.) bet Stabtucrorbnctcn»

©erfammlung.
(gacfimile.) (gacftmile.)

Der Renbant ber Stabtfaffe.

(Unterfcbrift.)

iHbeinprouinj. RegierungSbrgiif «aifren.

«mrrtfung
juni Slnleibcfdjein ber Stabt

© u r t f cb e i b.

III. RuSgabc über 500 2Rarf 9h. . .

Der Qntjaber biefer Änroeifung empfängt gegen
beren jRütfga&e ju bcr obigen Sd)ulbüerfd)rctbung
bic . . . . tc SRetbc oon i^in-2s.frf)cinen für bic jetm
Qabre 1 . . biä 1 . .bei ber Stabtfaffe ju
Suuftbcib, fofern nidjt rcibtjeitig oon bem als
folgen jidj auStoeifenben ^ubabei bcr Scbulboer»
iibrcibimg bagegen SBibcrjprudi erhoben mirb.

©urtfdjeib, ben 1 ... .

Der ©ürgermeifter. Die jtoet ©eooHmächtigten
Oacfimilc.) bcr Stabtuerorbneten»

©crfoiumlung.
(Q-acftuütc.) (gacftmile.)

Der SRettbant ber Stabtfaffe.

(Untcrfcbrift.)

9rr*v*tra»§r» tut» ürüanntraadjungrn
*rr 3cntral-öd|öröcn.

Är. 257 ©rfanntmadtuug.
^oflocrbiubung mit bem Sdiufcgebict

ber 9Rar)d)ail«3nfetn.
3Rit bem Sdjuygebict ber 9Rarfd)aft^njcln loub

oom Rlonat 'Äpril ab eine regelmäßige ^igftoer«
binbung auf bem 253ege über Süigapore—'JRanüa

—

8arolinen»^nfeIn in bcr Steife tjergeftettt n>erben/ä
baß in jmeimouatigen Aroiffljenräumen ein Segek
Ubiff jmiidjen ^aluit (^arfcbafl.^nfein) unb $o*
napÄ (Sarglincn-Qnfeln) oerfetjvt, »um Slnfdjluß
en bie gleichfalls jloeimonatlid) oevtebrenben fpa»
nifc^ci» ^ofibampfer jroifdjen ÜRanila unb fJonape,

Die Cettung ber ‘fJoftfenbungen narben ^Rcwidjaü»

Sffftf!} «folgt bahgt fouan ftetS über Rtaniin,
foperj» mdü.ber, «bjenber einen ^nbcveu, ©efiirbe»
riin^ioeg uiojbrüdti^ öotapfdjrifheu bat.

©erfin W., ben If. 3Rarj, lß95
t

fReitbbr^o|t(mtt, I, abtljeilung.

u L ..." . Ui i .u
»triirtmwe» «u> firh aunt.ua djungn,

brr ^rooiniiol-örbbrbrM.
9lt. 25» Im 1. Iprif b. Qs. mirb an Stelle

ber bisherigen Steucrtafferi für jebeu tUeiß im
S reiSorte eine ftonigiidje SrcipEnjfe eingeridjtct.

Der Stabt= unb ber CppbfreiS 'Tladjeu erbalten
eine gemcinfdjaftfiihe ÄreiSfaffe mit bem' Siß in
Stachen.

Dicfe SheiSfaffen haben uom 1. apjdfcb, ab
alle bisher oon ben Strucrfaffcn füp.Stoat unb
fReid)^ geleifteten 3afj(ungcn (©eEfältc^ (iiuit»,

DJIilitär-, ^Jmjaltbetr» unb Söittrocnpenfianeii pp.,
SBittrocn» unb SBaifengetber,

~ -

StaatSbeihüIfen ju ben öehrerheiolbuugen pp.,
StaatSgehalt, aufbefferum^ unb «iterajulageii
ber ©etjtlidjni ppj ju be|prgen. ausgenommen
fmb naihfolgeubg ilufiragsjahluiigcu

:

1. »Uf (aioilpenfipgcn, SBitnocngtujipnen aus
bcr allgemeinen fflittmen » ©ejpflegiingSnHftalt,,
Sittioeu» unb Saifengelbej unb Ünterftü&ungem,
im ©ereuhe ber (£ioifperroaltu|ig ppn ben CSnnpfaugS»
Beredjtigten aus ber Stabt äaiheu uitb ben,©urger»i
nteiftereien ©urtfdjcib, ©raub, (ütenbwf, f^rrft,

paaren, ÖaurcnSbcrg unb JSeiben merbeu uom 1.

?lpri( b.
,

x
sS. ob Dlreft Dou uuifjrepjpaupttafff gejahlt.

2. Die ©ehäiter bgv Staatsbeamten, CSiüit»,

Militär» unb ^nwilibeupcnitomu,. gefe^e ,^Be=

minigtmgcn für .yimciblichqoe, bcr üRtlitär-Obcr*

unb UlttevEIaffen, fhtittioen- iUpb 'iüaifeitgeiber im
©cvcidi bcr üR;Utär»©eripaltung, auerh3<hfte ©e»
toiüimingeu an aRUitärperfoi^n, ^ittmcnpcnfioncn
auS Der attgeuicincn 2>Jittn)!en*©erpflegimgSaHitai{„

SBittiucn» unb äSaifengei-bcr unb llntevfiiijjungcu

im ©ercidj bcr (jiDiiBcriugltuiig loevbcu uom
1. aprii b. in. ab an (Saiipfaugabercdjtigtc

a) aus bei» ©ürgepmeifte rcien 2lfsbarj,’ ©arbent
betg, ^rjogenrath,: Mprfiteitij ^opueShdbc
unb 31id)t«rtft uan brui «onigiidien 'Reben-

joltomt in iierjugennith,
b) aus ben ©ürgeniieifterejcip©üsbarh/ ÖomcU»

tnitate* ©rtffepifh, ,Swi|hfliTEBilTfcl?it unb
2Ba(hfil)t ,P»n Dem «ontglidieii Steueromt in

v
PHßff

II;.
»..... ,•

c) aus be» I©üvgerui«|tsreieu,(|bhn)eiler, ©rpiffi,

S
biigqn unb Jtinjmeiler oon bem «önifllid)»#

teurranit in li-idj ueiict

;

d) aus ben ©urgerme ftcreicn ©i\p«iqu, goSlnr,

Sreialbenhooeu, (ibcten^ ifyinifh, djpe^rf
unb ©klj oott Dem MünigUchrn «teueramt
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nt Sinnt<f>

;

e) au« ben ©ürgermeiftemen (Siet«, Sleibuit,

©uffem, Satt, ipeimbad), $ribenid), iBepcr

unb SBallentljal oon btm Königlichen ©teutr*

amt in ©emünb, unb
f) au« ben ©ürgermecftercicn Grombad),

fUleherobe, 9Rec£)t, SmnmerSmeiler, ÜWanbcr»

felb, SRtutanb, Sd)ön6erg unb St ®itlj

»on btm Königlichen ©trurramt in St. Sith
ge§ai)lt »erben.

Aüdjen, ben 5. STOörj 1895.

Königliche ^Regierung,

Abthrilung für oirefte Steuern, Domänen
unb gorften.

»on ©eguilhen.
9lt. 259 Sftaehftebenb bringe icf) bie oon bem

§errn SWinifter ber öffentlichen Arbeiten einheitlich

aufgefiettten

„©ebingungen für bie Bewerbung um Arbeiten

unb Sieferungen“,

„Allgemeinen Sertrag«*©ebingungen für bie

Ausführung »on $ocf|bauten'

unbbie „ Allgemeinen ©ertragSbebingungen für bie

Ausführung »on Seiftungen unb Siefeningen“

mit bem ©enterten jur öffentlichen ffenntnijj, bafe

biefelben allgemein bei ber ©ergebung »on arbeiten

unb Sieferungen im Sereidje ber allgemeinen ©au*
»ertoaltung, ber ©taatSeijenbahn* unb ©ergoerwaltung

in Anwenbung lommen.

aac^en, ben 14. SJtärj 1895.

Ser ©egierung«*©räftbent.

3n ©ertretung: »on ©remer.
®ct>ingitngctt,

für bie Bewerbung «tw 'Arbeiten nnb
Sieferungen.

§. 1. ©erfönlitbt Jücbtigfeit nnb Sciftnngäfnljigfeit

ber ©ttotrbet.

©ei ber ©ergebung »on arbeiten ober Sieferungen

hat SRiemanb äuüfidjt als Unternehmer angenommen

^u toerben, ber nicht für bie tüdjtige, pünftliche unb

»ottftänbige Ausführung berjelben — auch in ted)ni=

fdjer fünficht — bie erforberfidhe Sicherheit bietet.

§. 2. (Finfutit unb ©e.^ng ber ©ttbingnng«anfd|lägc je.

SerbingungSanfchtäge, geidjnungen, ©ebingungen».

ftnb an ben in ber AuSfehreibung bejeidjndett Stetten

cinjufehen unb toerben auf Srfucfjcn gegen ffirftattung

ber ©elbfttoften »erabfotgt.

§. 3. (form nnb Inhalt ber Angebote.

Sir angebote ftnb unter ©enujung ber etwa oor«

getriebenen gormulare, oon ben ©ewerbern unter»

fdjrieben, mit ber in ber Auäfdjreibung geforberten

Ueberfdjrift »erfehen, »erfiegelt unb franfirt bi« ju

bem angegebenen Xcrmine einjureidjen.

Sie angebote müffen enthalten:

a) bie auSbrütfliehe ©rflorung, ba§ ber ©etoerber

f«h ben ©ebingungen, »eiche ber AuSfdjreibung

ju ©runbe gelegt ftnb, unterwirft;

b) bie ©ngabe ber geforberten ©reife nach SSeich*»

Währung, unb j»ar fo»ohl bie Angabe ber

©reife für bie Sinheiten al« auch ber ©cfammt»

forberung; ftimmt bie ©efammtforberung mit

ben Sinheifäpreifen nicht überein, fo füllen bie

festeren ntafjgebcnb fein;

c) bie genaue ©ejcidjnung unb Abreffe be« 9 e»

»erber«

;

d) ©eiten« gemeinjchaftlich bietenbet ©ertönen bie

(Srftärung, bafe fie ftch für ba« Angebot foli

barifch »erbinblidj machen, unb bie ©ejeichnung

eine« ,?ur ©ejehäftsführung unb gut (impfang*

nähme ber Zahlungen ©eooflmächtigtcn ; lefctere«

Grforbcrnil gilt auch für b*e ®wOte »on <3e

jettjdjafkn

;

e) nähere Angaben über bie ©ejeichnung ber etwe

mit eingereichten ©toben. Sie ©roben felbft

müffen ebenfatt« »or bem ©ictung«termiite ein<

gefanbt unb berarlig bezeichnet fein, bafc fieh

ohne SBeitere« erfennen lägt, ju »eld}etn An«

gebot fie gehSren;

0 bie ei»a oorgejtfjriebem'n Angaben über bie

©ejugSqueflen »oit gabri taten.

Angebote, welche biefen ©orjehriften nicht «w*

fpreehen, inäbefonbere fotche, »eich« bi« ju ber fejl»

gefegten XermtnSftunbe bei ber löef)6rbe nicht rin*

gegangen finb, »eiche bezüglich be« ©egenfianbe« »on

ber Auifthrcibung felbft abroeichcn, ober ba« @ebot

an ©onberbebingungen fnflpfcn, haben feine Au«fid|t

auf ©eriidfichtigung.

<S« fotten inbeffen folche Angebote nicht auSgefchlofira

fein, in »eichen ber Bewerber erflärt, ftch nur wäh’
renb einer titrieren a(8 ber in brr Au«fchreibung an*

gegebenen 3ufd)(ag8frift an fein Angebot gebunben

halten ju roollen.

{S. 4. SBirfnng be« Angebot«.

Sie ©ewerbet bleiben »on bem ©intreffen beS An«

geböte« bei brr auSfdjreibenbcn ©ehötbc bi« gum
Ablauf ber feftgefehten 3u f(hlagSfrift bej». ber oon

ihnen beieidjneten fürieren jrift (§. 3. leßter Abiah
an ihre Angebote gebunben.

Sie ©emerbtr unterwerfen fidj mit Abgabe bt4

Angebot« in ©ejug auf alle für Re barau« entftehen<

ben ©erbinblidjirikn ber ©ericht«barfeit be« Orte«,

an »elchem bie auäfchrcibenbe ©ehörbe ihren Sif
hat unb »ofelbft auch fie auf Srforbem Somi^ü
nehmen müffen.

§. 5. 3nlaffnng juiu ffröffraing«ttrmin.

Sen ©e»erbem unb beren ©eoottmächtigten fleht

bet 3utr t lt ju ö«m SrBffnungStermine frei. Sine

©eröffetttlichung ber abgegebenen ©ebote ift nicht ge*

ftattet.

8. 6. (Frthrilung be« 3*1f(h !a 9*-

Ser 3u|chlag roirb oon bem aucfdirribeitben ©eam=
ten ober »on ber au8fchreibenben ©eh®ri>f «ber »on
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»1

einer biefer iiberpeotbncim ©ehörbe enttoeber im

SröffimngäU'rmin ju bem oon bem g wählten Unter«

nehmer mit ju oodjiehenben ©rotofod ober burd)

befonbere 'chrift(id)e dWittbeifunai ertheilt.

Lehterenfad« ift berfelbe mit binbenber Kraft erfolgt,

wenn bie ©enadjrühtigung tjieroon innerhalb br 3i<*

jd)lagSfrift als Depefdje ober 'Mrief bem Delegrophen»

ober ^JoftÄmt jur ©eförbernng nn bie in bem
Angebot bcgdd)nete Abteffe uberg bm worben ift.

Drifft bie Söenadjridjti sutig tri’b reäi vitiger Ab*
ietibung erft nad) bemjenigen 3dtp »ift bei bem Snt»

pfängcr ein, für welchen bieler bei orbnnngSmäjjiger

©cförbevung ben ©ingang eines rechtzeitig abiejenbe*

ten Sriefe» ermatten barf, »o ift ber Smpfänger an

fein Angebot nicht met)r gebnnben, fad« er of>ne

©erjug rt ad) bem »erfpäteten Sintreffen b<r 3uichiag«*

erfläruna oon feinem ©üeftritt 'Jtad)rid)t gegeben bot.

»Ra(f)rid)t an biejenigen Bewerber, weld)e hen 3«'
fchlag nid)t erhalten, wirb mir bann ertf)eift, wenn
btefelben bei Sinteichuitg be§ Angebots unter ©ei»

fägung beS erforberlichen granfaturbetrage« einen

beSfaufigen SBunicf) $u erfennen gegeben haben,

©rohen werben nur bann juntefgegeben, wenn bie«

in bent Vtngebotfchreiben auSbriicTiiih oerlangt wirb,

unb erfolgt afSbann bie Stficfjenbu’ig auf Stoffen beS

betreffenben Bewerbers. Sine Diiicfgabe finbet im
gade ber Annahme beS Angebots nicht ftatt; ebenfo

lann im gade ber Ablehnung beSfelben bie ©flefgabe

injo.oeit nicht oerlangt werben, als bie ©rohen bet

ben ©rüfungen oeTbraucht ftnb.

Singereichte Sntmitrfe werben auf ©erlangen ju*

riiefgegeben.

Den Smpfang bes 3nWagsfchreibcn« hot her

Unternehmer uragehenb fdtriftlid) ju beftätigen.

§. 7. ©crtragSabcbtuj).

Der Bewerber, roelchet ben 3ufdjlag erhält, ift

oerpflichtct, auf Srforbern über ben burd) bfc Srtfjei*

lung beS 3u!d)fageS ju Staube gefommenen ©ertrag

eine fdjtiftlidje Urfuitbe ju ooUgichcn.

Sofern bie Umerfdjrift be« Bewerber« ber ©efjörbe

nicht befannt ift, bleibt oorbehaften, eine Beglaubi»

gung berfeiben zu »erlangen.

Die ber Ätusfdjreibunn «tu ©runbe (iegenben ©er»

bingung«anfd)läge, Sric^ttunqen it., welche bereits

burch ba« Angebot anerfannt finb, hot ber ©«Werber
bei Abfd)tufj be« ©eurage« mit ju unterjcicf)nen.

§. 8. JtnutiousftcUnug.

innerhalb 14 Dagen nach ber Srtheilung beS 3U *

fdjlages hot ber Unternehmer bie oorgefthriebene Kau»
tion ju beftellen, wibrigenfad« bie ©cljürbe befugt ift,

oon bem ©ertrage juriiefgutreten unb Schabcnerfaf)

p beanjontdjen.

tf. 9. Soften ber Au«fif|teibnng.

3u ben burch bie AuSjchreibunq felbft entftehenben

Soften hat ber Unternehmer nicht beantragen.

AHgctmtne 5Bertrflfl^=!Bc»it»flu«fl<n

für bie Ausführung »on x'odibautc».

1. ©egeitftanb be» ©ertrage«.

Den ©egenftanb bc« Unternehmen« bilbet bie .{»er»

ftedung her im ©ertrage bezeichnten ©auwerfe.

Siitjdnen beftimmt fidj Art unb Umfang ber bem

Unternehmer obl iegenben Leitungen nach ben ©er»

bingungSanfdjtägen, ben zugehörigen 3eichmmgcn

unb fonftigen ats jum ©ertrage gehörig bejeidjiieun

Unterlagen. Die in ben BerbingungSaniailageu an»

genommenen ©orberjätje unterliegen jeboch benjenigtii

näheren geftftedungen, welche — ohne roejentliche

Aenberung ber bem ©ertrage ja ©runbe gelegten

©au«Sntwnrfe — bei ber Ausführung ber betreffen*

ben ©auwerfe ft<h ergeben.

Abänbec ungen ber Bauentwürfe anguorbneu,

bleibt ber bauteitenben ©chörbe oorbchalten. Leiftuu»

gen, Welche m ben ©au Smwiirfcn nicht oorgejehen

finb, tönnen bem Unternehunr nur mit feinet 3U'

ftimmung übertragen wetben.

§. 2. Berechnung ber ©ergntuitg.

Die bem Unieniehmer jufommenbe ©ergütung wirb

nach Öen w rflid)en Leitungen begw. Lieferungen unter

3ugrunbelegung ber oertragsmäfiigen Sinheitspreije

berechne.

Die ©ergütung für DagelohnSarbeten erfolgt itad)

ben omragsmäßcg oereinbarteu Lohnfähen.

AuSfchluß einer bejonberen ©ergütung
für »Jf ebenlefftungen, ©erhalten oon
SBerfjeug unb ©eräthen, Lüftungen tc.

Sfnfowt in ben ©erbingung8=Anfcf)lägeit für

»Jfebenleiftuiigen, fomie für bas ©« rhalten oon SBerf*

jemi unb ©eräthen, Bildungen ic. nicht befonbere

©reiSanfajje »orgefehen finb, umfaffen bie oereinbartrn

©reife unb Dagelohnjäpe zugleich bie ©ergütung für

bie jur planmäßigen perfteduitg be« ©aumerf» ge»

hörenben üicbenleiftungen oder Art, iitsbefonbere auch

für bie {leranfehaffung ber ju ben Bauarbeiter erfor»

berlichen ©Materialien au« ben auf ber ©auftede be»

pnblidjen Lagerptähen nach öer ©erwenbung«ftede am
©au, fowie bie Sntfdjäbigung für ©orhaltung oon

äöerfjeug. ©eräthen tc.

Auch öte ©eftedung ber ju ben Abftecfungen,

'pöhenmeffungen unb Abnahmeoeimeffungen «rforber*

lidieiiArbeiiSfräfte unb ©eräthe liegt bem Unter»

nehmer ob, ohne baß bcmjelben eine befonbere Snt*

fchäbigung hierfür gewährt wirb.

8. ©iehrleiftungen gegen ben ©ertrag.

Ohne au«briicfliehe fdjriftlidje :norbmmg ober @e»

nehmigung be« bauteitenben Beamten barf ber Unter»

nehmet femerlei oom ©ertrage abmeichenbe ober im

©erbingungSanfd)(age nicht oorgefehene Arbeiten ober

Lieferungen ausführen.

Diefem ©erbot jumiber einfeittg oon bem Unter»

nehmer bemirfte Leiftungen ift ber baulettenbe Beamte
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ebenfo wie bie bauteitenbe Behörbe befugt, auf beffen

(Befahr unb »offen mieber beteiligen gu (affen; au cf)

bat ber Unternebmer nicht nur (einerlei Vergütung
j

für berartige Arbeiten unb Liefei ungen gu beanjprudjcu,

fonbern mug and) für allen Schaben auftommcn,
tue (eher etwa burd) bieje Abweichungen oom Vertrage

für bie Staai«(affe entftanben ift.

§. 4. SKinbcrieifiMug gegen beu Vertrag.

Bleiben bie aubgefiihrten Arbeiten ober Lieferungen
|

gnfofge ber dou ber banleitenbm Behörbe ober bem
bauleitmben Beamten getroffenen Snorbnungen unter

ber im Vertrage feftnerbungenen ÜJtcnge guritd, fo

bat ber Unternehmer Anfprud) auf ben Erfap bes ihm
nachweislich tperau« entftanbenen mirflidjen Sdjaben«.

'JiöihigeiifaUä enijdtcibet hierüber ba« Sd)icb«*

gericht (§. 19).

§. 5. Beginn, Fortführung uni Boflcnbung bei

Arbeiten :c.
f
Stonoentionalftrafe.

Her Beginn, bie Fortführung mtb Vodenbung ber

Arbeiten unb Lieferungen hat nach ben in ben hefon

beren Bebingungm frftgefebien Triften gu erfolgen.

3ft über ben Beginn ber Arbeiten je. in ben be*

ionberen Bebingungen eine Vereinbarung nicht ent»

haften, t'o hat bet Unternehmer jpöteften« 14 läge

nach fchrifiltcher Äufforberung Seiten« be« baulei»

tenben Beamten mit ben Arbeiten ober Lieferungen

gn beginnen.

Tie Arbeit ober Lieferung muh itn Verheiltnig gu

ben bebungenen Bottenbung4friften fortgefefct äuge»

nteffen geförbert toerben.

Tie $ah( ber gu oenuenbenben Arbcit«fräfte unb

tBeräthe, fomie bie Vorrätbe an SDJaterialien müfjen

alle,(eit ben übernommenen Leitungen entfprcchcn.

Eine im Vertrage bebungene Sonuentionalftrafe

gilt nicht für crlaffen, wenn bie oerfpätete Beitrag«»

erfüdung gang ober theilroeije ohne Borbehalt an ge*

uommen worben ift.

Sine tagetoeife gu bcrechnenbe »onoentionalftrafe

für oerfpätete Ausführung oon Bauarbeiten bleibt für

bie in bie 3cit einer Verzögerung fallenben Sonntage

unb aQgemeinen Feiertage auger Anfag.

§. (i. .fiiubcruugeit ber Bauausführung.

®laubt bei Unternehmer fich in ber orbnungSmäßi»

gen Fortführung ber übernommenen Arbeiten burch

Anorbmtngen ber bouleitenben Behörbe ober bee bau«

leitenben Beamten ober burch ba« nicht gehörige Fort»

f^reiten ber Arbeiten nnberer Unternehmer behinbert,

fo hat er bei bem baulcitenben Beamten ober ber

bauleitenbcn Behörbe him>on iofort Angetgc gu er*

ftatten.

Anbernfafl« merben jebon wegen ber unterlaffenen

Angeige (einerlei auf bie betreffenben, angeblich hin*

bernben Umftänbe begrünbete Vlnfpriiche ober Sin*

wenbungen gugelaffen.

Bach Befeitigung betartiger $inbcrungen finb bie

Arbeiten ohne weitere Äufforberung ungefäumt mieber

aufgumfimen.

Ter banleitenben Behörbe bleibt oorbeljalten, fad«

bie bezüglichen Befchwerben be« Unternehmer« für

begrüitbct gu erachten finb, eine angemeffene Berlän*

gcrung ber im Vertrage feftgefegten Voflenbungifriften

— längften« bi« gur Tauer ber betreffenben Arbeit«*

hinberung — gu bewilligen.

Für bie bei (Eintritt einer Unterbrechung ber Bau»
nuiführung bereit« auSgefuhrfen Leiftungeii erhält brr

Unternehmer bie ben üertragsmägig bebungenen

Breijen entjpredtenbe Vergütung. 3ft für oer|cf)ie*

benwerthige Leiftungeii ein nach bem Turchidmitt

beineffener EinfjeiispretS oereinbart, jo ift unter Be»

nieffid’ igung be« hohlen ober geringeren SBerthe«

ber an «geführten Lciftungen gegenüber ben noch nief*

ftänbigen ein oon bem oerabrebeten Tnrchfchnitt«»

preiie entjprecbenb ubweiehenber neuer SinheitSprei«

für ba« Ekleiftete bejonber« gu ermitttln unb barnath

bie gu gewährenbe Vergütung gu berechnen.

Augerbem (ann ber Unternehmer im Fade einer

Unterbrechung ober gängüdjen Abftanbnahme oon ber

Bauausführung ben Erjag be« ihm nachweislich ent»

ftanbenen roittlidjen Schaben« beanfpnithen, toenn

bie bie F°rtfegung be« Baue« h>“bcrnben Umftänbe
entroeber oon ber bauleitenben Behörbe unb beren

Organen oeijdjulbet ftnb, ober — injotoeit gufädige,

oon bem SÜiden ber Behörbe unabhängige, Umftänbe
in Frage flehen, — fich flUf ©eiten ber bauleitenben

BehörOe gugelragen haben.

(Eine Entfdjäbigung für entgangenen (Bewinn lann

in (einem Fade beanfprucht merben.

3n gleicher VSeije ift bet Unternehmer gum 3d)a»

benserfag oerpflichtet, wenn bie betreffenben, bie Fort»

führung be« Baue« binbernbtn Umftänbe twn ihm
oerfchulbet finb, ober auf feiner Seite fich gugettagen

haben.

Stuf bie gegen ben Unternehmer geltenb gu machen*

ben Sdjabenäerfagforberungen touinun bie etwa ein»

gegogenen ober oermirften »onuent onalftrafcn in

Anrechnung. 3ft bie Schabeiuerfabforberung nie»

briger al« bie »onoentionalftrafe, jo foauut nur
bie legiere gur Einziehung.

3n Ermangelung gütlicher Einigung entfeheibet über

bie begiiglichen Anfprüche ba« Sdjieb »gericht. (§. 19.)

Tauert bie Unterbrechung ber Bauausführung län«

ger al« (3 SÄonate, fo fleht jebet ber beiben Vertrag«*

Parteien ber fRücftritt oom Vertrage frei. Sie 8iücf»

tritt«erf(ärung muff jchriftlicf) unb fpeneften« 14 Tage
nach Ablauf jener 6 HKonate bem anbereu Theile

gitgcft dt werben; anbentfaü« bleibt — unbejehabet

ber ingwifdjnt etwa erwachfenben Vlnfpriiche auf Scha»
benSerjag ober Sonoentionalftrafe — ber Vertrag mit
ber SWafjgabc in Straft, bag bie in bemfelben au«»
bebetngene VodenbungSfrift um bie Tauet ber Bau»
Unterbrechung »erlangen wirb.

Google



58

§. 7. ©fite her arbeitsleiftmtgen unb brr

BJatmaliea.

®ie Arbeitsleistungen muffen ben faeften Siegeln

ber Xedjmf unb ben befonberen Beßimmtrogen beS

Beröingung8>Attfd)(ageS mtb beä Bertrageä entfpreefsen.

Bei beit arbeiten bütfen nur tüchtige unb geübte

arbeitet befestigt Kerben.

Arbeitsleistungen, Kelche ber baulcitenbe Beamte
beit gebauten Bcbingungen niefjt emfpredjenb frnbet,

finb fofort, unb unter Ausfdjluß ber Anrufung eines

Sdjiebsgeridjts, ju bejeitigen unb burd) untabeltjafte

ju erleben, gtir hier bei entftefjenbc Berluftc an 3Ha
terialten pat ber Unternehmer bie StaatSfaffc fetjab-

,

los ju galten.

arbeitet, toeltbe rtarfj bem Urteile beS baufeitenben

'Beamten untüchtig finb, miiffen auf Verlangen ent*

taffen unb burd) t(id)tige erfefjt Kerben.

Materialien, Keldje bem Anfdjlage, bejm. ben befon*
j

beren Bedingungen ober ben bem Bertragc ju ©runbe
gelegten groben nicht entfpredjen. finb auf Anorb» i

nung beä bauleitenben Beamten innerhalb einer uon

t!)m ju beftimmenben Jriß non ber BaufteUe ju ent*

fernen.

Behufs lieber. uarfjung ber Ausführung ber arbeiten

ftetjt bem baufeitenben Beamten ober ben oon bem*

felben ju bcauftragenben fßerfonen jeberjeit Käfjrenb

ber WrbeitSftunben ber gutritt ju ben Arbeitsplänen

unb Söerfftätten frei, in meldjen ju bem Unternehmen
;

gehörige arbeiten angefertigt Kerben,

jf. 8. (frfüUung ber bem Ünternehmcr Jpaiibnitrfeni

nnb arbeitcrn gegenüber Obliegenheit Berbinblidj

feiten.

Xer Unternehmer hat ber baufeitenben Behörbe unb

bem baufeitenben Beamten über bie mit fpanbioerferu

unb arbeitem in Betreff ber auSfübnmg ber Arbeit

gefdjlofftnen Berträge jeberjeit auf Erforbern Aus
funft ju ertffeifen.

Sollte baS angemeffene Jortfdjreiten ber arbeiten

baburth in Jrage -eftelft werben, baß ber Unterneh-

mer ^anbuierfern ober arbeitern gegenüber bie Ber

pffithtungen aus bem arbeitäoertrage nicht ober nidjt

Pünlütd) erfüllt, fo bleibt ber bauleitenben Behörbe
ba* Stecht uorbetjalten, bie oon bem Unternehmer ge*

jchulbeten Beträge für beffen Sied)nung unmittelbar

an bie Beredjtigtcn ju jahfen. Xer Unternehmer hat

bie h’erju erforberlichen Unterfagen, Loljnltßen ic.

ber bauleitenben Behörbe bejw. bem baufeitenben

Beamten jur Berfügung ju ft eilen.

ff. 0. Sntjitfjuug ber Arbeit ».
Xie baufeitenbe Behörbe ift befugt, bem Untcrnel)

mer bie arbeiten unb Lieferungen gonj ober theil*

weife ju entjiehen unb ben nodj nicht oollenbeten

Xh*i( auf feine Stoßen auäführen ju faffen ober

jelbft für feine Stedjnung auäjnführen, Kenn
a) feine Leitungen untüchtig finb, ober

k) bie arbeiten nach Maßgabe ber berlaufenen

3eit nicht geniigenb gefördert finb, ober

c) ber Unternehmer ben bon ber bauleitenben Be*
fjörhe gemäß §. 8 getroffenen Anorbn ungen
nidjt uadjfommt.

Bor ber ttntjietjiing ber Arbeiten ic. ift ber Unter*

nehnter jur Beseitigung ber oorliegenben Mängel,
bejtD. jur Befolgung ber getroijenen Anorbmingtn
unter Baoidigung einer angemeffenen Jriß aufju*

fnrbern.

Bon ber oerfügten Arbeitse'it.v>«h< i ng mirb bem
Unternehmer burch cingefdjriebenen Brief Eröffnung

gemocht.

Auf bie Berechnung ber fiir bie ouägefübrten Lei»

fiungen bem Unternehmer jufteljenben Bergütung
unb ben Umfang ber Berpflidjtimg beSfelben jum
ScbabcitSerjab frohen bie Beftimmungen im §. 8 gleich*

mäßige Amocnbung.
9iadj beenbeter Arbeit ober Lieferung toirb bem

Unternehmer eine abredjnung über bie für ihn fid)

ergebenbe Jorberung unb Sdjulb mitgetheilt.

Abfdjlag&jaljlungen fönutn im Jolle ber Arbeit«*

enijifljung beut Unternehmer nur innerhalb beäjeni*

gen Betrages gemährt Kerben, Ktldjer alä ftdjereS

©uthaben besfelbrn unter Bcriitfftdjtigung ber ent*

ftanbenen ©egtitanfprüdje ermittelt iß.

Ucber bie in Jolge ber Arbeitsentjiehung etwa ju

erhebenben permögerwmhtfidjen Anfprüdjr entfeheibet

in Ermangelung gütlicher Einigung ba« Schieb«

*

geritht. (§. 19.)

ff. 10. Orbnungäoorfthriftcn.

Xer Unternehmer ober beffen Bcrtrcter muß fid)

jufolge 'Jlufforberung beä bauleitenben Beamten auf

ber Bauftede einßnben, fo oft nach bem Srmeffen be«

Lcbteren bie jutreffenben baulidicn Auorbmtngen eitt

münblidjcS Benehmen auf ber Bauftetle erforberlich

machen Xie fäuimtlidjen auf bem Bau befchäftigten

Beoodmächtigten, ©ehülfen unb arbeiter beä Unter*

neluners finb bejüglid) ber Bauausführung unb ber

aufreebterbattung ber Drbmtng auf bem Baupläne
ben Auorbmtngen be« bauleitenben Beamten bejto.

beffen StedoertreterS unteimorfen. 3m Jade beä

Ungehorsams fann ihre fofortige Entfernung oon ber

Bauftede oerlangt Kerben.

Xer Unternehmer bat, wenn nicht ein anbercS

auSbriidltdj oereinbart morbeu ift, für baS Unter*

fommeti feiner arbeiter, infomeit bies oon bem bau*

leitenben Beamten für erforberlich erachtet toirb, felbft

ju forgen. Sr muß für feine Arbeiter auf eigene

Soften an ben ihm angeiotefenen Orten bie nötigen

abtritte hrrfteden, fonric für beren regelmäßige tRetni»

gung, XeSinfefrion utib bemnädjfte Beseitigung Sorge
tragen.

Jnr bie Bewachung jeiner ©erikfte, Bkrfjeuge,

®eräthe ic., forme feiner auf ber Bauftede lagmtben

Materialien Sorge ju tragen, iß tebiglicß Sache bei

Unternehmers.

j
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ÜNitbcnnbniifl Don ©üftnngen.

Xte Don bem Unternehmer hergeftedten Lüftungen

finb währenb ihres BeftchenS auch unteren ©aahanb»
wertem unentgeltlich jur ©ernc^ung ju iiberlaffen.

Senberungeit an ben Lüftungen im 3ntereff j ber be-

quemeren ©euufcung Seitens ber übrigen ©auhanb-
werter Dorjune^meit, ift ber Uittcr efjmer niefjt Der»

pflichtet.

§. 11. Beobachtung poli^ctlirtjcr ©orfihriftcn.

Haftung beS Unternehmer® für feine Angeftcltten :c.

jßr Die ©cfolgung ber für Bauausführungen be«

flebenben polizeilichen ©orfchriften unb ber etwa

befonbers erget)cnben polizeilichen Anorbnungen ift

ber Unternehmer für ben ganzen Umfang feiner Der»

tragemäßigen ©erpflichtungen Derantroortlidj. Soften,

welche ihm baburd) crwachfen, tonnen ber Staatsfaffe

gegenüber nicht in Rechnung geftedt merben.

35er Unternehmer trägt inSbefonbere bie ©erant-

tooTtung für bie gehörige Starte unb jonftige Xüdj

tigfeit ber iHüftungen Xiefer ©erancwortung unbe

fdiabet ift er aber auch oerpflidjtet, eine oon bem
bauleitenben ©eamten angeorbnete Ergänzung unb

©crftärfung ber Lüftungen unoerzüglich unb anf

eigene Soften zu bewirten.

ffür ade Anjpriidje, bie toegen einer ihm felbft

ober feinen Beoodmädjtigten, ©cbüfren ober Arbei-

tern zur Saft fadutben ©ernad)täffigung polizeilicher

©orfdhriften an bie ©erroaltung erhoben werben, hat

ber Unternehmer in jeber Hinfieht aufzufommen.

Ueberpaupt haftet er in Ausführung bei ©ertrage«

für ade Hanblitngen feiner ©eoodmächtigteu, be-

hülfen unb Arbeiter pcrfönlid). Sr hat inSbefonbere

jebett Schaben an ©erjon ober ffiigenthum z« Der«

treten, weichet burch ihn ober feine Organs, dritten

ober ber StaatStaffc zugefügt wirb '* *

Sranfen»erfuhernng bet Arbeiter.

Xer Unternehmer ift Derpflicf)tet, in ©ernäfcheit beS

©eteges über bie Sranfesmerficperung ber Arbeiter oom
15. 3uni 1883 (31 »®.«©1. S. 73). bie Serfieherung

ber Don ihm bei ber Bauausführung befchäftigten ©er«

fonen gegen Srantheit zu bewirten, forncit biefeibeit

nicht bereits nachweislich ffltitglieber einer ben gefeg«

lichen Anforberungen entfpredjenben Sranfentaffe finb.

Auf ©erlangen ber bauleitenben ©eljörbe hat er ge«

mälf, §. 70 be« genannten ©ejege« gegen ©eftedung

aüthrlichenber Sicherheit eine ben ©orfchriften biefeS

(&efegeS cntfprechenbe ©aufranfenfaffe entweber für

feine nicht bereits anberweitig oerft^erten DerficherungS-

pftichtigen Arbeiter unb Angeftedten adein, ober mit

anberen Unternehmern, welchen bie Ausführung Don

Arbeiten auf eigene ©rdjnung übertragen wirb, gemein«

fam zu errichten.

fflirb ihm biefe ©crpftidjtung nicht aufertegt, errich-

tet jeboch bie bauleitenbe ©eljörbe felbft eine ©au«

trantentaffe, fo hat er feine nicht bereits anberweitig Der«

fieberten oerftcherungSpflichtigen Arbeiter unb angefted-

ten in biefe Söffe attfnebmen zu laffen unb erfennt

baS Statut berfellten in aden Seftimmungen als Der-

binbtid) an. $u ben Soften ber ©echnungS- unb Safien

fiihrung ber ©aufranfenfaffe hat er in biefem jade

auf ©erlangen tfec bauleitenben ©ehürbe einen Don

berfelben feftzujegenben ©eitrag zu leiften.

Unterläßt eS ber Unternehmer, bie firantenoerfiche-

rung ber oon ihm bejebäftinten DerficherungSpfliihtigen

©erfonen zu bewirten, fo ift er oerpfürbtet, ade Auf-

menbungen zu erftatten, welche etwa ber bauleitenben

©ehürbe binfichtlich ber oon ihm bejd)äftigien ©erfonen

burch Sriüdung ber aus bem üieichSgefege oom 16.

3uni 1883 fic^ ergebenben ©erpflichtungen ermadjfen.

Stwaige, in bietem ffalle uon ber ©aufranfenfaffe

ftatutenmäfjig geleiftcte Unterftügungen finb oon ben.

Unternehmer gleichfads zu erjegen.

Xer Unternehmer erflärt hiermit auSbrücflich bie

Don ihm qeftedte Saution auch iür bie SrfüHung

bet fämmtlichen oorftehenb gezeichneten ©erpflichtungen

in Bezug auf bie Arbeiter-Srantwiocrfichcrung haftbar.

§. 11a. Haftpflicht bts Unternehmers bei Eingriffen

bcSfelbcn in bie ©cdjtc Xrittcr.

Wir ©efchäbigungen ongvenzenber Zaubereien, insbe-

fonbere burch Entnahme, burd) Auflagerung Don Erb-

unb anberen äHaierialitn außerhalb ber fchriftlid)

bagn angemiefenen fflachen, ober burch unbefugte«

©etreten ing(eicheit für bie jolgen eigenmächtiger ©er
fperrungen oon ©legen ober SBaffertäufen haftet auS

fchlicfjlicfj ber Unternehmer, mögen biefe Hanblungen
Don ihm ober oon feinen ©eoodmächtigten, ©«hülfen

ober Arbeitern oorgenommen fein.

ffür ben ffaU einer folchen wiberrechtlichen unb nach

pflichtmäjjiger Ueberzeugung ber ©erwaltung bem
Unternehmer zur Zaft fadenben ©efdjäbigung erflärt

fich berfelbe bancit cinoerftanbcn, ba& bie bauleitenbe

©ehörbc auf ©erlangen beS ©efchäbigten burch einen

nach Anhörung beS Unternehmers oon ihr zu wählen»
ben Sacfjoerftänbigen auf feine Soften ben Betrag be«

Schaben« ermittelt unb für feine ©edjimna an ben

©efchäbigten auSjahlt, im ffalle eines rechtlichen «Jab-

lungShinbcrniffeS aber hinterlegt, fofern bie Zahlung
ober Hinterlegung mit ber SWafjgabe erfolgt, ba& bem
Unternehmer bie ©iicfforberuug für ben ,fad oorbe

halten bleibt, baß auf feine gerichtliche Slage bem
©efchäbigten ber Srfapaitjpruch gang ober tgeilmeife

aberfannt werben fodte.

tj. 12. Auftneffungcn lunbrcnb beS Baue« unb
Abnahme.

Xer bauleitenbe ©eamte ift berechtigt, zu oerlangen,

bafs über ade jpäter nidjt mehr naebzumeffenben Ar-
beiten mut ben beiberfeits zu bezeidptenben Bfauf«
tragten währenb ber Ausführung gegenfeitig an|u«
erfennenbe ©otizen geführt merben, welche bemnäcfjft

ber Berechnung zu ©runbe zu legen finb.

©on ber ©odenbung ber Arbeiten ober Zieferungen

hat ber Unternehmer bem bauleitenben Beamten burch
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eingef^riebenen ©rief Anzeige zu matten, worauf ber

Dermin für bie Abnahme mit tljunlichfter Sefdjlenni*

Hi<rig anberaumt unb bem Unternehmer Schriftlich

gegen Sehänbigung«fd}ein ober mittelft ftngefdjriebe«

nen iBriefe« befannt gegeben roirb.

lieber bie Abnahme wirb in ber Sieget eine Ser«

hanblung aufgenommen; auf Verlangen bei Unter»

ne^merö muß bie« gefdjehen. I'ie Verhanblung ift

oon betn Unternehmer bejro. bem für benfetben etwa

erfdjienenen ©teiloertreter mit zu ooQjietjen.

Von ber über bie Abnahme aufgenommenen 95er»

hanblung wirb bem Unternehmer auf Verlangen

beglaubigte äbfdjrift mitgetheilt.

grfdjetnt in bem jur Abnahme anberaumten Der«

mine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet weber ber

Unternehmer felbft noch ein Seoodmächtigter beSfelbcn,

fo gelten bie burch bie Organe ber bauleitenben Se*

h$rbe bewirften Aufnahmen, Siotirungen >c. al« an*

erfannt.

Stuf bie geftftedung bei oon bem Unternehmer

©eleifteten im gälte ber ArbeitSentjiehung (§. 9.)

finben biefe SefHmmungen gleichmäßige Anwenbung.

Müffen Xheitlieferungeu fofort nach ihrer

Zulieferung abgenoinmeu roerben, fo bebarf e« einer

befonberen Senacfjridjtigung be« Unternehmer« hier*

oon nicht, oielmehr ift e« Sache be«jelben, für feine

Snroefenheit ober Vertretung bei ber Abnahme Sorge

ju tragen.

§. 13. Sleihunng«aiiffteUung.

'-öegüglid) ber formellen Aufteilung ber '^Rechnung,

welche in ber gorrn, Ausbrucfäweife, Bezeichnung ber

'Jiäume unb ^Reihenfolge ber Vofition8nummern genau

nach brm Verbingung«*Anfd)(agc eingurichten ift, hol

ber Unternehmer ben oon ber bauleitenben Scherbe,
begro. bem bauleitenben Seamten geftellten Anforbe*

rangen gu entsprechen.

Stoaige Mehrarbeiten fmb in befonberer SRedjmtng

nachgutoeijen, unter beutlidjem ©inroei« auf bie Schrift*

licken Vereinbarungen, welche bezüglich berfelben ge*

troffen worben finb.

XagtlohnrcchRnugcu.

Serben im Aufträge bi« 6auleitcnben Seamten
Seiten« be« Unternehmer« Arbeiten im Xagetofjn au«*

geführt, fo ift bie Sifte ber h'«&«> befdjäftigten

Arbeiter bem bauleitenben Seamten ober beffen Ser<

treter behuf« Prüfung ihrer Siiditigfeit täglich Bor*

julegen gtroaige Au*ftedttngen bagegen finb bem
Unternehmer binnen längften« 8 lagen mitgutheilen.

Die Dagefohnredjnungen futb längftcn« Bon 2 ju

2 Soeben bem bauleitenben Seamten eingureiefjen.

§. 14. gahlnngeit.

Die S rf) 1 u ß g a h 1 u n g erfolgt auf bie oom Unter*

nehmet einjnreidjetibt Kofttnrcdtnung al«balb nach

Ootlenbeter Prüfung unb geftftedung berfelben.

Abschlagszahlungen toerben bem Unternehmer
in angemefjenen griften auf Antrag, nach Maßgabe

be« jeweilig ©eteifteten, bi« zu ber oon bem baulei*

tenben Seamten mit Sicherheit oertretbaren $öf)e

gewährt.

Slciben bei ber Schluß«Abvechnung Meinungäoer*

fchiebenheiten ^roifdjen bem bauleitenben Seamten ober

ber bauleitenben Seljörbe unb bem Unternehmer

beftchett, fo jott bas bem Sebteren unbeftritten jufte*

henbe Guthaben bemfelben gleichwohl nicht oorfntfjal»

ten werben.

Scrgiiht auf fpöttre Wdteubmactjniig alter nicht

auebriicflitb »orbchatteucn Anfprüchc.

Vor Smpfangnafjme be« Bott bem bauleitenben

Seamten ober ber bauleitenben Set)örbe al« Meftgut»

haben zur Auszahlung angebotenen Setrage« muß ber

Unternehmer alle Änjprüthe, welche er an« bem Ser»
trag8oerf)ättniß über bie behörbticherjeit« anerfannten

hinan« etwa noch |u haben oermeint, beftimmt bestich*

nen unb ftd) Borbehalten, roibrigenfad« bie ©eltenb*

machung biefer Anfpriidje fpäter aubgefchloffen ift.

^ahltnbc Stoffe.

Alle $ah(ungen erfolgen, fofem nicht in ben be»

fonberen Scbingungen etwa« anbere« feftgefefet ift,

au« ber Äaffe ber bauleitenben Seljßrbe.

§. 15 ©eroährlcifhing.

Die in ben befonberen Sebingungen be« Vertrage«

norgefehene, in (Ermangelung Solcher nach ölige»

meinen gefehlten Vorschriften (ich beftimmenbe grift

für bie bem Unternehmer obliegenbe ©ewäijrleiftung

für bie ©üte ber Arbeit ober ber Materialien beginnt

mit bem $eitpunlte ber Abnahme ber Arbeit ober

ßieferung.

Der (Eintoanb nicht rechtzeitiger Anzeige oon Mängeln
gelieferter Saaten (Art. 347 be« §anbelSgefef)bncheä)

ift nicht ftatthaft.

§. 16. Sicherbeitciftellnng. Särgen.

Särgen haben al« Selbftfchulbner in ben Vertrag

mit einzutreten.

Kautionen.

Kautionen rönnen in baarem Selbe ober guten

Serthpapicren ober fieberen — gezogenen — SBedjfeln

ober Sparfaffenbüdjern beftcllt werben.

Die ©chulbBerfchreibungen, welche non bem Deut»

fd)cn $Reid)f, ober non einem Deutfchen SnnbeJftaate

auSgeftedt ober garantirt finb, fomie bie Stamm»
unb Stamm*S|5riorität«»Aftien unb bte Priorität«*

Obligationen berjenigen (Stienbahnen, beren (Erwerb

burch b*n preußifdjcn Staat gefeßlid) genehmigt ift,

werben zum Boden .KurSwertbe al« Kaution angenom»

men Die übrigen bei ber Deutfchen SReich«banf beleih»

baren gffeften werben zu bem bafelbft beleihbaren

Sruchtheil be« Kurswert!)?« al« Kaution angenommen.

Die (Ergänzung einer in Serthpapteren beftedten

Kaution tann geforbert werben, faU« in golge eine«

Suräriüfgange« ber Äurimerth bejw. ber juläjfige
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©nKhfheil' beSfelben ffte ben ©etrag ber Kaution nicht

raebr Dttfnng bietet.

Saar hinterlegte Kautionen werben nidjt Cerjinft.

AttJSttagenben ÜSertfpapieren finb bie DalonS unb
ÄirtSfdpne, infoweit bfjflglidj ber (enteren in ben

brfonberat öebingungen nicht etwas Anbtres beftimmt

wirb, beipfiigen. Die Ain#fd)eine werben [o lange,

als nicht eine SBeränferung ber SBerthpaptere pr
Decfung entftanbener iöerbinblic£)feiten in Ansicht
genommen werben mufs, an ben gäHiafeitSterminen

bem Unternehmer ausgehaubigt. gür oen Umtaufch
ber DalonS, bie (Sinlöjung uno'benvrfafc auSgeloofter

fflerthpnpiere fowie ben ®ria& • übgeteufener SBedjfd

hat ber Unternehmer p forgen.

%aüS ber Unternehmer in irgenb einer ©ejiehung

feinen ©erbinblidtfeiten nicht nadjfommt, fann bie

©ehörbe P ihrer SchabloSljaltung auf bem einfadjjiften

gefefclid) pläffigen Söege bie hinterlegten ©Jerthpaptere

unb SBedjfel oerfußern bejro. rinfafftren.

Die fltiiefgabe ber Kaution, Soweit biefelbe für

©erbinblidjleiten beS Unternehmer« nicht in Änfprudj

p nehmen ift, erfolgt, nachbem ber Unternehmer bie

ihm obtiegenben ©erpftidjtungen ooQftäubig erfüllt

hat, unb infoweit bie Kaution >pr Sicherung ber

©arantieoerpflichiung bient, nachbem bie ©arantiepit

abgelaufen ift. Sn ffiruumgeluitg aaberroeiter |©erab*

rebung gilt als bebungen, ba| bie Kaution in ganzer

$öhe pr Xtdung ber ©arantieöerbinblichleit einp»

behalten ift.

§. 17. Uebertragbarfeit beS Vertrages.

Offne (Genehmigung ber bauieitenben SJetjPrbe barf

ber Unternehmer feine oertragSmäfjigen Verpflichtungen

nicht auf 0obere übertragen.

©erfüllt ber Unternehmer oor (Erfüllung beS ©er»

trageS in ßonfurS, fo ift bie bauleitenbe ©ef)örbe

berechtigt, ben ©ertrag mit bem Soge ber ÄonfurS»

cröffuung aufpheben.

©ejilglidj ber in biefem Solle ju geroäfjren&en

Vergütung fowie ber Bewährung oon Abjd)lagS«

Zahlungen finben bie ©eftimmungen beS §. 9 fmn»
gemäße Anroettbmig.

Sür ben SQd, bafe ber Unternehmer mit Dobe
abgehen foHte, beoor ber ©ertrag oollftänbig erfüllt

|

ift, hat bie bauleitenbe ©ehörbe bie ©iat|l, ob fie baS

©ertragSoerhältnih mit ben Srbeu beSfelben fortfefcen

ober baSfelbe als aufgelöft betrachten will.

§. 18. ©eriihtSftanb.

Sür bie aus biefem ©ertrage etrtfpringenben Rechts*

ftreitigfeiten hat ber Unternehmer — unbefchabet ber

im §. 19 oorgefehenen $uftänbigfeit eines Schieb«,

gerichts — bei bem für ben Ort ber ©auauSführung
pftünbigen (Gerichte Siecht p nehmen.

§. 19. SchiebSgericht.

Streitigfeiten über bie burdj ben ©ertrag begrünbeten

Stahle unb ©flichten, fowie über bie Ausführung

beS ©ertrageS ftnb pnädjft ber ütrtragjdjliejieitber

©ehörbe pr Sntfdjeibung oorpltgen.

Die Smfdjeibung biefer ©ehörbe gilt als anerlannt

falls ber Unternehmer nicht binnen 4 ©Jochen dok
läge ber .Aufteilung berfelben ber ©ehörbe anjeigt,

bah er auf idttebSriehterfidie @ntfd|eibung autrage.

Die Sottführung ber Sauarbeiten nach ©iahgabc

ber Don ber ©erwaitung getroffenen Anotbnungcn barf

hierbutch nicht aufgehalien werben.

Auf baS iehiebSrichterlidje ©erfahren finben bie

©orfdjrtften ber Deutfchen (EtüdpTopfjorbming »on
SO. 8amtar 1877 §§. '801—872 Anroenbung

SallS über bie ©Übung beS SdnebSgeridjtS burd
bie befonberen ©ertragSbebingungen abweichenbe ©or*

fehriften nicht getroffen finb, ernennen bie ©erwaitung

unb ber Unternehmer je einen SdjiebSrichter. Die*

felben foHen nicht gewühlt werben aus ber $01)1 ber

unmittelbar ©etheiligten ober berjenigen ©eamten, p
beren ©efchäftSfreiS bie Angelegenheit gehört hat.

SaHS bie 8chieb«rid)ter fid) über einen gemeinfameu

SchiebSfpru'h nicht einigen fönnen, wirb baS Schieb**

gericht bunt) einen Obmann ergänjt. Derfelbe wirb

oon ben SdjiebSrichtern gewählt ober, wenn biefe jtd)

nicht einigen föimen, oon bem ©räfibenten berjenigen

benachbarten ©rooinjialbehörbe beSfelben ©erwaltungi*

B
eigS ernannt, beren Sie bem Sifce ber oertrag

liefjenben ©ehörbe am nächften belegen ift.

Der Obmann hat bie weiteren ©erhanblungtn p
j

leiten unb barüber p bejinben, ob unb in wie weit

eine ®rgänpngber bisherigen ©erhanblungtn (8en>ti**

aufnahme u. f. w.) ftattpfinben hat. Die (Entfdjeibiing

über ben Streitgegenftanb erfolgt bagegen nach

Stimmenmehrheit.

©eftefjen in ©ejicfjung auf Summen, über welche p
entfdheiben ift, mehr als jmei SReimtngen, fo wirb bie

für bie gröfjte Summe abgegebene Stimme ber für

bie pnädjft geringere abgegebenen h'npgerechnet.

Ueber bie Draqung ber Soften beS fdjiebSrichter*

liehen Serfahrens entfdjeibet ba* SdjiebSgeridjt nach

billigem Crmeffen.

SBirb ber ScfjiebSfprtidj in ben im §. 867 ber

Sioilprojeßorbnung bezeichnet™ Sollen aufgehoben, fo

hat bie ©ntjehribung bes Streitfalls im orbentlichen

StedjtSwege p erfolgen.

§. 20. Koften unb Stempel.

©riefe unb Depcfhen, welche bai Abf<hl«§ unb bie

Ausführung bes ©ertrageS betreffen, werben beiberfeitS

franfirt.

Die ©ortofoften für folche Selb* unb fonpige
Senbungen, welche im ausf^liefelichen Sittereffe be«

Unternehmers erfolgen, trägt ber &§tere.

Die Soften beS ©ertragSftempelS trägt ber Unter*
neljmer nach SÄa&gabe ber gefeptichen ©eftimmungen.

Die übrigen Äoften bes ©ertragSnbfchlnffeS fallen

jebem Dheile pr ^älfte pr Saft.
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fHHgemcitte ©ertrogsbeOingungfii
fflr

bie 'iluefttJjt'tmfl von Stiftungen und
Sicfcruttgcn.

§. 1. Wegcuftanb itö Vertrage«.

5)0» ©eqenftanb be* Unternehmen* btlbet bie

Ausführung ber im Vertrage bejeid)neten Stiftung

bejro. Sieferung.

Fm ©injelnen bcftimmt ftdj Art unb Umfang
betreiben narf) bem Vertrage, ben etma zugehörigen
3eid)mrngcit unb fonftigen baju gehörigen Unter*

lagen.

'Jlncfjträglidie Abänberungeii ber öefthaffenhcit

be* 8ieferung*geqenftanbeS ober ber Stiftung an*

juorbnen, bleibt ber Verwaltung Vorbehalten. ÜÖirb

babutcb eine fkeiSäubenntq bebingt, jo erfolgt bie

ISntfrbäbigung bierfihr im billigen Verhältnis ja
bem oertiaqömäßig oereinbarten greife. Die ffint*

fchäbigungSfäße jtnb rechtzeitig fdjriftlich ju oer*

einbaren. Stiftungen unb Sieferimgen, rocltiic in

bem Vertrage ober in ben baju gehörigen Unter*
lagen nicht oorpefetjen finb, fönnen bem Untern et)*

mer nur mit feiner ßuftintmung übertragen roerben.

§. 2 Vcrectiuunq ber Vergütung.

Die bem Unternehmer jufommenbe Vergütung
wirb ttad) ben wirtlichen Stiftungen unb Siefe«

rungett, unter 3uqrunDclequnq ber uertragSraügigen

SüibeitSpreifc berechnet.

gnfotocit für Vebenleiftungen fotoic für ba* Vor»
halten oon Serfjeug unb ©erätljen pp. iücf)t be*

ionbere s
J}TeiSfltifäfce oorgefeben finb, umraffen bie

oereinbarten greife jngleid) bie Vergütung für

'Jlcbenleiftungen aller Art. Such bie ©eitetlung ber

ju ben ©üteprüfungen erforberlicheit Arbeitefräftc,

i)tafd)ineii unb ©eräthe liegt bem Unternehmer
ohne befonbere (Sntid)äbiqung ob.

Stwatqe auf ben Sieferungögegenftänben be»

vuhenbe patentgebühren trägt ber Unternehmer,

öerfelbc hat bie Verwaltung gegen Vntentanfprüd)e

Dritter ju oertreten.

gür gaffet unb VerpacfutiqSnmterinl rotrb raeber

eine Vergütung gcleiftet nod) eine ©ernähr für
gute 'Aufbewahrung übernommen. Dicjclben gehen
in ba* ©igentbum ber Verwaltung über, jofern

nid)t abmeichenbe Vereinbarungen getroffen finb.

£. 3. Siehr-Seiftnugt« bet». Stefetnugcn

gegen ben Vertrag.

Sinfeitig bejio. ohne torfjcrigc Veftetlung (Stuf*

trag) oon bem Unternehmer bewirfte Stiftungen ober

Sieferungen brauchen tticht angenommen ju toerbett,

auch ift bie Verwaltung befugt, foldjc Stiftungen

auf ©efabr unb Soften be* Unternehmer* roieber

bejtttigen ju laffen. Schierer hat hei fttiefftan*

nähme nicht nur (einerlei Vergütung für berartige

Stiftungen ober Sieferuugen zu beanspruchen, fon*

bem muß auch für allen Schaben auffommen,

welcher etma burdj btefe Abweichungen uom 93er*

trage für bie Verwaltcmg enlftottbeit ift.

§. 4. Vcgittn, jfoitfiiijruttg unb ÖoUeubung ber

Stiftungen unb Sieferungen;

Ser^ugbftmfe.

Der Vegiun, bie Fortführung unb Votlenbung
ber Seiftungen uub Sieferimgen t)ai nad) ben im
Vertrage feftgefefeten Triften ju erfolgen. gft
bemfelben über ben ©rginn ber Setftungcn uub
Sieferungen eine 'Vereinbarung nicht enthalten, fo

(tat ber Unternehmer fpäteftene 14 Sage nad)

fdjriftlicher Slufforberrmg Seiten* ber jufÄttbigen

Verwaltung 6ejm. beren Vertreter mit ben Stiftungen

ober Sieferungen ju beginnen. Die Seiftung ober

Sieferung muß im Verhältnis ju ben bebungenen

Voüenbungöfriften fortgefc^t angemeffen geförbert

werben.

Die Vorräthc an 'Materialien müffen aUejeit

ben übentommenm Stiftungen unb Sieferungen

entfpreehen.

Die Verwaltung ift berechtigt, eine oerwirtte

VerjugSftrafe oon beut ©uthaben be* Unter»

nehmet* einjubehalten. Dicfelbe gilt nicht für er*

laffen, wenn bie oerfpätetc Vertragserfüllung ganz
ober theilwetfe ohne Vorbehalt angenommen
worben ift.

giir bie Veredlung einer Verjugäftrafc bei

Seiftungcn unb Sieferungen ift ber Dag mafcgebenb,

an welchem bie Seiftung nad) bem Vertrage fer»

tigqeftelit, 6ejfW. bie Anlieferung an betn in bem»

fernen begei^neteit AitlieferungSorte ftattfinben

füllte.

©ine tagetoeife ju berechnenbc VerjugSftrofe für

Perfpätete Ausführung oon Seiftungen uub Siefe*

rungen bleibt für btc in bie 3e*1 rincr Ver-

zögerung fallenben Sonntage unb allgemeinen

geiertage außer Anfaß.

S- 5. .Eroberung ber Aneführuug ber Stiftungen

nnb Sieferitngett.

©Inubt ber Unternehmer fich in ber otbnnng*»

mäßigen Fortführung ber übemontmenen Seiftungen

bejm. Sieferungen burd) Anorbttungen ber Vrr*
waltung, höhere ©ewalt, ober burd) anbere jwingenbe,

unabwenbbare Umftänoe behinbert, fo hat ae ber

Vermattung hieroon fofort Angeige ju erftatten.

Unterläßt ber Unternehmer biefe Aitgeige, fo

fteht ihm ein Anfprucf) auf Vcrücfftdjtigung ber

betreffenben angeblich hinbemben Umftänbe nid)t ju.

Der Verwaltung bleibt oorbehalten, fall* bie

bezüglichen Angaben bce Unternehmer* für be»

grünoct ju erachten finb, eine angemeffene Ver*
längerung ber im Vertrage feftaefeßten Seiftung*»

ober SicfenmgSfriften, Porbehaltlid) ber etwa erfor»

bcrlichcn höheren ©enehntigung tu bewilligen.

'Jlad) Sefeitigung berartiger ipinberungen finb

bie Seiftungen ober Sieferungen ohne weitere

Digitized by Google



OH

Slufforberung ungefäumt Wieber aufjunebmen.

§. 6. ©fite ber ütiftunflt« bei». &er gelieferten

©cgcitftäube uub ©ütepriifnng.

$ic Leitungen ober Lieferungen müffen ben

heften Segeln ber Jedjnif, ben befonberen Ver»
tragSbebingungen unb ben fonftigen Vertragsunter*

lagen (groben, fütuftern, Qeidpiuitgen u. f. w.)

entforcchen.

VehufS Uebertuadiuug ber 2luSführung ber Lei»

ftungen unb Lieferungen, fowte Vornahme oon
Siatevial -Prüfungen ftebt ben oon ber Verwaltung
*u bcauftragenben ^erfonen jeberjeit währen b ber

wrbeitsftunben ber Qutritt Su &etl Arbeitsplänen

unb VJerfftätten frei, in welchen ju bem Unter»

nehmen gehörige ©egenftänbe angefertigt werben.

31uf Verlangen hat Unternehmer beSbalb ben Veginu
ber £>erfteUungSar6eiten rechtjeitig ber Verwaltung
anjujeigen. Siüffen einjclne Leitungen ober 3; heil»

lieferungen fofort nad) ihrer 31ubfii|rung geprüft

werben, fo bebarf eS einer befonberen ®enadjTicf)ri»

gung beb Unternehmers l)iert>on nicht, üiclmcljr

ift eb ©atfje beSfclhen, für feine älnmcfenbeit ober

Vertretung bei ber Prüfung Sorge ju tragen.

Qm Uebrigen fteht eb ber Verwaltung frei, bie

Prüfung ber Viaterialien auf bem SSerfe beb

Untemehtnerb ober in ben SBcrfftätten bejw.

dJiagojinen ber Verwaltung oorjunefjmen.

©ntftebeit jwifcfjen letzterer unb beut Unter*

nehmer ÜJieinungöoerfchiebenbeitcn über bie Qu*
oerläffigfeit bcr hierbei angewenbeten 'Diafchincn

ober Unterfucfjungbarten, fo fonn ber Unteniehmcr
eine weitere Prüfung in ben Itöniglidjeu VerfudjÄ*

anftalten ju (Shnvlottenburg uerlangen, beren Qeft»

feljungen cnbgiltig entfd)eibcnb finb.

Die hierbei etitftehenben Soften trägt ber unter*

tiegenbe Xheil. ®ie bei ber ©üteprüfung nicht

bebingungägemäfj befunbenen ©egenftänbe hat

Unternehmer binnen einer oon ber Verwaltung
tu befiimmenben angemeffenen Qrift, welche oom
Sage ber bcjüglidjen fflufforberung an gerechnet

wirb, unentgeltlich unb, falls bie ©üteprüfung
nicht in bcr SBerfftatt, Qabrif pp. beä Unter*

nehtnerS ftattgefunben hat, audj frei 3tnlieferungS*

ort ju erfeben.

Für bie bunh Qurücfweifung nicht bebittgungS»

gemäßer ©egenftänbe entftehenben Soften unb
Verlufte an 9JJatcrialien hat ber Unternehmer bie

Verwaltung fchabloS ju halten.

{f. 7 . Ort ber Slnlicfermtg unb Verfcmb.

®ie Slnlieferung ber LeiftungS* unb LieferungS*

©egenftänbe hat nadj ben Veftimmungen beS Ver*
trageS tu erfolgen.

fpat oie Slnlieferung frei Söaggon ju erfolgen,

fo ift Unternehmer oerpflichtet, bie aWaterialien

nnter thunlichfter SluSnuhung ber Sragfähigfeit

ber ffiifenhahn*V3agen aufjugeben unb bie hierbei

entftehenben Siebentoffen, wie j. V. für bie SluS*

fertigung ber Frachtbriefe unb bie etwa ocrlnngte

bal)namtlid)e Qeftfteliung beS ©ewicfjtS ber Senbung,

ju tragen.

Qn bie Frachtbriefe finb feitenS beS Unternehmers

bie ju ucrfetibenben SRaterialien nad) bereu Ve>

nennuug, Stiictja!)l, ©ewidjt unb bejw. Länge

aufjunebmen.

Unterlaffung ber ©ewidjtSangabe im Frachtbriefe

feitenS beS SlbfenberS foll einem ?lntrage beSfclbcn

auf bahnamtliche Feftftcüung beS ©ewichts gleich

geachtet werben.

§. 8. Abnahme uub Wctuäljrleifuing.

Die 'ilbnahntc ber LeiftungS» unb LieferungS*

gegenftänbe erfolgt an ben oon ber Verwaltung
ju hejeidotenben (SmpfaugS»((ErfüUung8*)Orten

unb geht erft mit biefem Qeitpunfte baS ffiigcn»

thum an benfelhen unb bie ©efahr auf bie Ver»

waltung ü6er.

Qft bie im §. 6 oorgefeheite ©üteprüfung bereits

oortjer oorgenommen, unb baS Grgebnijj berfeiben

als bebinguugsgcmäB anertannt worben, fo ftttbet

eine Sffiiebetholung berfeiben hei ber 3lbnaf)tne in

ber Siegel nicht ftatt.

'Ulit ber Sthnahtne beginnt bie in ben befonberen

Vebingungett beS Vertrages oorgefehene, in (£r*

mangelung fold)cr nach ben allgemeinen gefep*

lidjcn Vorfd)riften fid) heftintmenbe [fvift für bie

bem Unternehmer obliegenbc ©ewährleiftung für bie

©ütc ber Leiftung bejw. ber gelieferten ©egenftänbe.

'Oer (finwanb nicht rcchtjeitiger Änjctge oon

SJiängeln gelieferter ffiaaren (3lrt. 347 beS £>au*

bclSgefctjbucbeS) ift nicht ftattbaft

Vejüglid) ber bei ber Abnahme jurüefgewiefenen

©egenftänbe liegt bem Unternehmer bie gleiche

Grinpuerpfliditung wie bejiiglich bcr bei ber ©iite*

Prüfung nicht bcbtngungSgemäf? befunbenen ©egen*
ftänbe ob (§. 6).

Für alle ©egenftänbe bagegen, njeldie fidi

währenb bcr Oaiter bcr ©ewährleiftung als nicht

bebingungSgcmäfj erweifen bejw. für folche, welche

in Folge fdilebten 1'interialS ober mangelhafter

^erftedung bei gewöhnlicher Vet rieben ufcung b. h.

mit StuSfchlug nachweisbarer Unfälle betriebS»

unbrauchbar werben ober bei ber Vcarbeitung ftch

als fehlerhaft hetauSfteden, ift Unternehmer oer*

pflichtet

a) fofern nach ben befonberen Vebingungen
Vaturalerfab ftattfinbet

:

neue, ben Vebingungen enifprechenbe Sti'tcfe

frei @mpfangS*(©rfüHungS‘)Ort innerhalb

einer oon ber Verwaltung ju beftintmenben

Frift ju liefern;

b) fofern nad) ben befonberen Vebingungen
©clbauSgleid) eintritt:

1. beit ucrtragömäjjigen LieferpreiS,
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2. bie graehtfofteti oon bem Anlieferung«-

orte bczro. ber bctttfelhen junäctjft gelegenen

Station nad) beni ErfüUungSorte ju oer-

güten.

©ei Screchming ber gradjtfoften inirb ber zur
Aeit ber Erfafcforberung gültige Jarif für Sagen-
labungeti uon lOOOO kpr ju ©runbe gelegt. Jie
bezüglichen ©etrage ftnb innerhalb oicr (4) Soweit
nad) ergangener Aufforberung einju^ablen.

§. 9. ©emetnfame ©eftimranngen für bie Wüte-

Prüfung, Abnahme unb ©etuctbrlciftung.

Unhefcbabet bes Redjt«, feine Ansprüche im
fd)iebSricf)terlid)en ©erfahren (§. 16) geltenb ju
niadien, ift Unternehmer uerpflidjtct, ftd) junäqft
ben Urtl)eile bei mit ber ©uteprüfunq 6ejto. Ab-
nahme betrauten ©eautten ber ©ertoaltung ju
nntenoerfen. Etroa erforberlidje Rndtarbeiten an
einzelnen, ben ©ebtngungen nicht ooü entsprechen ben

Seiftung«» ober ßieferungögegenftänben hat ber

llnternchtner ungefäumt auijuführen, toibrigenfnlli

bie« feiten« ber ©erroaltung auf feine ftoften

gcfchehcu bann.

Qm gälte nicht rechtzeitiger unb hcbiitgungS»

gemäßer Erfafcleiftunq für jurüdgetoiefene bejm.

mähren b ber ©arantiejeit frhabban geroovbenc

©eqenftänbc hat bie ©ermaltung baS 3becf)t
r

bie»

feilte auf Stuften beb Unternehmer« anberroeit ju

befdjoffen. And) ift Unternehmer ocrpßichtct, auf
ber ©ermaltung gehörigen Sagerpläßen bcfinblidie,

jurfufgeraiefene bejto. mährenb ber ©nrnntiejeit

fcfjabljaft getoorbene ©egenftänbe, roeldie letztere

auf ber ber ©ermenbungSftetle juuächft helegcnen

Station oon ber ©ermaltung toerben jur ©er»
fügung geiteüt roerben, alSbalb oon ber ßagerfiellc

jUt entfernen, ©efchietjt bie« innerhalb ber gefegten

fttift nicht, fo fönneu biefe ©egenftänbe feiten«

ber ©ertoaltung auf Stuften unb für Rechnung be«

Unternehmer« beliebig uernußert toerben.

§. 10. Entziehung brr Stiftungen bej» Sieftrungen

Jtie ©ermaltung ift, unbeichabet ber ifjr gefetjlid)

juftchenben Rechte, befugt, bem Unternehmer bie

Stiftungen unb Sieferungen ganz ober theiltoeife

u entziehen unb ben noef) nidjt oollenbeteit Jbeil

erielbett auf feine Stuften ausführen ju lajfen ober

fclbfl für feine Rechnung auSjufuhren, toenn

a) berfelbe nicht fpäteften« hinnen 14 Jagen nad)

Aufforherung bieSid)erheit«fteHung bemirft ober
b) feine Stiftungen ober Sieferungen untüchtig

ober

c) nad) SDlaßgabc ber oerlaufcnen geit nicht

genügenb geförbert ftnb.

Qm leßteren galle ift Oor ber Entziehung ber

Stiftung ober Siefermtg ber Unternehmer jur ©e»
feitigutig ber oorliegenben Mängel hejto. jur ©c-
folaung ber getroffenen Anorbnungen unter Se*
mcUigung einer angemeffenen grtft fchriftlid) auf*

juforbern.

©ott ber oevfügten Entziehung toirb bem Unter-

nehmer burd) ciiigefcbricbcncn ©rief Eröffnung

gemacht.

Sind) beenbetcr Stiftung bejm. Sieftrtmg wirb

bem Unternehmer eine Abrechnung über bie für

ihn fid) evgebeubc gorberung unb Sdjulb mitgetheilt.

Ahfd)lag«zal)lungen fönnen im gaüe ber Ent-

ziehung ber Seiftnng ober Ciefcrung bem Unter-

nehmer nur innerhalb beseitigen ©etrage« gemährt

toerben, roeld)er al« fidjere« ©uthahtn be«) eiben unter

Scrütfficbtigung ber entftanbenen ©egenanfpritebe

ermittelt ift.

Uehcr bie in golge ber Entziehung einer Sei-

ftung ober Sieferung etroa zu erbeoenben ber»

mögen«rcchtlid)cn 'Anfonid)c entfeheibet in Ermange-

lung gütlicher Einigung baS Sd)iebSgcricf)t (§. 16.)

§. 11. Red)uungSauffteünag feiten« be« Unter-

nehmer«.

©eziiglidt ber formellen Aufhellung ber Rech

nung, toeldje in ber gorm, AuSbrufStoetfc unb
Reihenfolge ber ©ofttionSnummern genau nad) bem
©ertrage bezw. beffett Unterlagen einzurichten ift,

hat ber Unternehmer ben oon ber ©ertoaltung ge»

fteUten Anforberuitgcn ju entipredieu.

Ettoaige Rlcbr-Seiftungcn unb üieferungen finb

in hefonbetcr Rechnung naebzutoeifen, unter beut»

lichem tpintoei« auf bie tcbriftlicben ©emnhnrungcn,
meldje bezüglich berfelhen getroffen toorben ftnb.

§. 12. Zahlungen.

Die ©d)lu&zablung erfolgt auf bie oom Unter-

nehmer eiuzureicbenbe Rechnung alShalb ttad),

ooüenbrter ©riifung unb geftftcliung berfelbcn.

Abfcblag«zahlungen toerben bem Unternehmer in

angemeffenen griffen auf Antrag, nach SRaßgabe be«

jeweilig ©eleifteten ober ©elieferten, bi« zu 0er

oon ber ©ertoaltung mit Sicherheit oertretharen

£>öf)e gemährt.

Riemern fönnett nod) nicht hinterlegte Sfaution«»

6eträge (§. 13), fomie anbertoeitige oon bem Unter*

nebmer nach Qnl)ült be« ©ertrage« zu oertretenbe

gorberungen Der ©ertoaltung in Abzug gebracht

toerben.

©leihen bei ber Schlußabrechnung 2ReinungS»

oerfd)iebenl)eiten zmifd)en ber ©ermaltung unb bem
Unternehmer befteben, fo foll ba« bem fietjteren

unbeftritten zuftehenbe ©utbaben bemfelben gleid)-

toohl nicht ooretcthalten toerben.

©erzieht anf fpättre ©tlbentmadmng alter nicht

cmSbrüdltd) uorbcbnllcncn Anipriiefac.

©or Empfangnahme be« oon ber ©ermaltung
als Reftguthnbeu zut Au«zahlt>n fl

angeboteilen

©etrage« muß ber Unternehmer alle Anfpritd)e,

toeldje er au« bem ©crtragSoerhältncß über bie

bei)örblid)crjeit8 anerfannten hinaus etma noch zu

haben oermetnt, befümmt bezeichnen unb ftd) fdjrtft*
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lief) öor6ef)<i(ten, roibrigenfattS bie (Mtciibraadjung

biefer ittnfprüefje fpäter nuSgefchloffen ift.

gabltnbe Staffe.

Sille ßafjlungen erfolgen, fofern rticf)t in ben

6efcmberen Sebiitgungen ficj». im ©ertrage etroaS

SlnbcreS feftgefefct ift, aus bet Stoffe ber Sehörbe,
fite melc^e bie Seiftung ober Siefernng auSgeführt
rorrb.

§. 13. SidferbeitSftettiiHfl.

Die ©Uherheit für bie oottftänbiqe SertragS»

erfüttnng tonn burtf) Sürgen ober Kautionen ge»

fteflt werben.

Särgen haben als ©elbftfd)ulbner in ben ©er»
trog mit cinjutreten.

Die öBlje ber *u beftettenben Staniion beträgt

(5) fünf ©rojent her Sertragäfumme.
Sautionen tonnen in baorem (Selbe ober guten

SBerthpapieren ober fieberen — gezogenen —
SBedjfeln ober ©parfaflenbüdjern beftettt roerben.

Die als Sautton fingegebenen SBcrthpapiere ober

©parfaffenbtichcr roerben jum fjauftpfanb beftettt.

Die ©djnlboerftbreibungen, roetdje »on bem
Deutfdjen 'Ji eiche ober oon einem Deutfdjen SunbeS»
ftaote ouSgefiettt ober Igaruntirt fmb, foroie bie

©tamm* unb ©tamm»©rioritätS»2l£tien unb bie

©rioritätSobligationen berjenigen öifenbahtten, be«

ren ffirroerb bureb ben ©reujjtfchen ©taot gefefj*

lieb genehmigt ift, roerben jum üollcn ShtrSroertlje

als Staution eingenommen. Die übrigen bei ber

Deutfdjen 9JeichSban£ beletbbaren (fffeften roerben

ju bem bafelbft beleibbaren Srurfjtljeil beS ShirS»

roertheS alb Kaution angenommen.
Die (Jrgänjung einer in SBert^papieren beftellten

Kaution rann geforbert roerben, falls in F°ige
eine? SturSriltfganges ber ÄurSroertb bejro. ber

juleifftgc Srudjtbeil beSfelben für ben Setrag ber

Kaution trübt mehr Dccfung bietet

Saar hinterlegte Kautionen roerben nicht oeginjt.

ginbtragenben Söerthpnpieren finb bie 3inS»

fchein»3fnroeifimgen (XalonS) unb 3’nSfd)cim', in«

foroeit bejüglüb ber [enteren im Sertrage nicht

etroaS ShtbereS beftimmt roirb, beijufügen. Die
3inSf(beine roerben fo lange, alb nicht eine Ser»

tiufjerung ber SBertbpapiere 8« Dccfung entftan»

benet Serbinblichfeiten in SluSficht genommen
roerben muß, an ben QrüttigfeitSterminen bem
Unternehmer aaägehänbigt. ffür ben Umtaufch ber

3inS}cbein«Slnroeifungen (XalonS), bie (Einlöfung

tinb ben ötfaß nuSgeloofter ©Jertbpnpiere, foroie

ben ffirfafj abgelanfentr Jßedjfel hat ber Untemch»
mer ju forgen.

Falls ber Untemehmer in irgenb einer Se»

Eichung feinen Serbinblühtciten nirfjt nachfommt,

tatm bie Serwnltunq ja; ihrer ©djabloSljaltung

bie hinterlegten Sßerthpapiere unb ffiecbfel auf bem
einfoebften Siege airfeergendjtlidj oetäuftem bejm;

cinfajftrrn.

Die iRücfgabe ber Kaution, foroeit biefelbe für

Serbinblicbfciten bcS Unternehmers nicht in Sin«

fpruch
8
U nehmen ift, erfolgt 8U breifünftel (*/s )

beS ®e|ammtbetrageS, iiadjocm ber Unternehmer

bie bebtngungSgentöhc SluSführung ber Seifhntg

unb Siefcrung beroirft hat. Die Sücfgabe ber

übrigen jweifilnftel (®/ s ) finbet ftatt, roenn bie

3eit ber etroa oorgefehetten ©erocibrleiftung ab«

gelaufen ift unb bie (Srfahanfprüdje erlebigt finb.

§. 14. Uebertragbarfcit beS ©ettrageS.

Ohne (Genehmigung ber Serroaltung barf ber

Unternehmer feine oertragSmäfjigen ©erpfüdjtungen

nicht auf Slnbere übertragen.

Serfättt ber Unternehmer oor ffirfüttung bes

SertrageS in StonturS, fo ift bie Serroaltung bc«

redjtigt, ben ©ertrag mit bem Sage ber StonturS«

eröfftiung aufiithebeii. Much tann bie Serroaltung

ben ©ertrag fofort auflöfen, roenn baS (Guthaben

beS Unternehmers ganj ober theilroeife mit Slrrejt

belegt ober gepfänbet roirb.

©ejüglich ber in btefen fällen ju geroäbrenben

Setgütung foroie ber ©oioäbrung oon SlbfdjlagS

Zahlungen ftnben bie ©eftimmungen beS §. 10

ftnngemäge Slnroenbutig.

Für ben ffatt, bau ber Unternehmer mit Xobe

abgeben follte, beoor oer ©ertrag »ollftänbig erfüllt

ift, hat bie Serroaltung bie SBapl, ob fte baS ©er«

tragäoerbältnih mit ben (Srben beSfelben fortiefcen

ober baSfelbe als aufgelöft betrachten will.

§. 15. ©eritbtsftanb.

f^ftr bie aus biefem ©ertrage entfprittgenben

SechtSftreitigteiten hat ber Unternehmer — um
befchabet ber im §. 16 oorgefebenen 3uf*önbigfeit

eines ©chiebSgerichtS — bei bem juftanbigen @e«

richte, in beffen Sejtrf bie ben ©ertrag abfcbliefeenbe

Sebörbe ihren ©iü h°t, Secht ju nehmen.

§. 16. SdptbSgeriibt.

©treitigfeiten über bie burch ben ©ertrag be«

grünbeten SRcchte unb Pflichten, foroie über bie

Ausführung beS SertrageS finb junächft ber

Dcrtragfchliegenben Sehörbc jur (Sntfcbeibung oor»

jitlegen. ®ie Gntfcheibnng biefer Sehörbe gilt als

anertannt, falls ber Unternehmer nicht binnen Hier

©Soeben oom «tage ber 3ufi*llung berfelbett ber

Sehörbe anjeigt, bah « auf fchtebSrtchttrlühc

ffintfdjeibnng antrage.

Die Fortführung berßeiftungen bejro. Cicferungen

nach ÜJiafiqahc ber oon ber Serroaltung getroffenen

Slnorbnungen barf hierburch nicht aufaehaltcn roerben.

3luf baS febiebSridjterliche ©erfahren finben bie

©orfchriften ber beutfehen <£ioil»©to8e6orbnung ootn

30. Januar 1877, §§. 851 bis 872 ©nroenbung.

Falls übet bie Silbung beS ©chiebSgerichtS burct)

bie befottberen ©ertragSbebingungcn abroeicbenb
e

©orfchriften nicht getroffnt ftnb, ernennen bie ©er
#
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toaltuug unb bet Unternehmer je einen Schiebe*

ricfjter. Ciefelben feilen nicht gewählt werben aus

ber 3alil ber unmittelbar Setljeiligten ober ber*

jeuigen Vcamten, ju bereu ©efchäftSfreiS bic An»
gelegen beit gehört hat.

gallS bic SdjicbSrtditer fict) 116er einen gemein*

famett Scf)icbSfptuct) nid)t einigen fönnen, mirb baS

SdjiebSgcridjt burd) einen Cbmann crgänjt. Cer*
fclbe mirb uon beit S>d)iebSrid)tern gewählt ober

wenn biefe fiel) nicht einigen fönnen, non bem 'f)rä*

ftbenten beseitigen benachbarten fkouinjialbchörbe

beSfclben VerwaltungSjweigS ernannt, beten Si^
bem Sibe ber uertragfchliegenbeu gehörte am
nächften belegen ift.

Cer Cbmann hat bie »eiteren Verhatiblungen

ju leiten unb barüber ju befinben, ob unb intoie*

toeit eine ffirgänjung bet bisherigen Verhanbtunaen
('-Beweisaufnahmen u. f. tu.) ftattjuftnbcn hat. Cie
(Sntfdjeibung über beit Strcitgcgcnftanb erfolgt ba*

gegen nach Stimmenmehrheit.
Veftehen in Vejietjung auf Summen, über welche

ju eittfchciben ift, mehr als jmei Meinungen fo

mirb bie für bie größte 'Summe abgegebeneStimme
ber für bie junächft getingere abgegebenen hin*

jugeredfuet.

Heber bie Craguttg ber Stuften beS fd)iebSrid)ter«

liehen Verfahrens entfd|eibet baS Sd)iebSgerid)t nod)

billigem (srmeffen.

SSirb ber SdjiebSfprud) in ben im §. 867 ber
ßioilprojcfjorbnung 6ejeid)netcn galten aufgehoben,

fo hat bie ©ntfd)cibung beS Streitfalls int orbent*

iidjett äicchtStoeae ju erfolgen.

$j. 17. SUften nub Stempel.

Vriefe unb Ccpcfdjcn, tuclche ben Abfdjltiff unb
bie Ausführung beö Vertrages betreffen, werben

I
beiberfeitS poftfrei gemacht.

Cie Vartocoften für foldje ©elb* unb fonftige

Senbungen, welche im auSfd)liejjlid)en gntereffe

beS Lieferanten erfolgen, tragt ber Legte re.

Cie Stoffen beS VertragSftempelS trägt ber

Unternehmer itadj SJtafsgahe ber gefef}lid)en Se
fthnmungen.

Cie übrigen Soften beS VertragSabfd|luffeS

fallen jebetn Chcile jur .^älfte jur Öaft.

»erorbnuttgen unb tJeitonntmadiungcn anberev f6rl)irben.

9tr. *«0 31 r i f e p l a n

für baS AuShebungSgefdjäft int Vejirf ber 29. ^nfanterie*Vrigabe für 1 1895.

Catum

Dlonat
|

lag

i'3od)eutug Vcjeid)itung beS ©efdfäftS.

(/Beginn ber

«08 '
f
SnpnrtbifUm kn
8tnbdibcn unb un*

’ tlw,,s
! .tMflluPeu «Beptleirte

'Dorm. Upr.

1895

2Hai 17.
[

fjreitag Steife undi Stempelt 911). (Verf. ber Stouunifüan bof.)

18. Sonnobenb Supcrreoiftott ber 3;nu. u. untangl. VWfrieute Si/,

u. Stempelt u. Ciilfen

19. Sonntag 9luht
f

|

20. SDtontag Aushebung in Sfcmpen *th
21. Cienftag beSglcidjen unb 9teije nad) Cültrn »V*
22. 'Btittmod) STuSljefmiifl in Wulfen 8V«
23.

24.

Connerftag
Freitag

9tuhe (Ghrifti Himmelfahrt)
Aushebung in Cülfen unb 9trife nad) Urlelntj «V*

25. Sonnabenb Aushebung in ßrtelenj Vk
26. Sonntag 9tupe

27. 5D?ontag Aushebung in (Srfclcnj unb fflrtfe nad) Reinsberg 8 9tad)‘ Vebarf
28. Cienftag Aushebung in Reinsberg 8i/,

29. Utittwod) beSgleichcn unb Strifr midi ©eilenttnf)nt SV, '9tadj Vebarf
30. Connerftag Aushebung in ©cilcnfirdjen 87s 9iad) Vebarf
31. Freitag beSgleid)en unb Afufreifr nad) Aad)en 8

3uni 1./4. 9tut)f

5. SDHttmorf) 9tcifr nad) ?nlith unb AuShebunq bafelbft **/4

0. Connerftag Aushebung in ^ülidj »V« Stad) Vebarf
7. ffreitag beSgleichen mtb Dtriir nad) Cürrn «7*
8. Sonnabenb Aushebung in Cüren 8*/, 9tad) Vebarf
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Seginn ber

Datum
SSocpentag ©ejeidjnung beb ©efci)äfti?.

9tu«=

beburtfl

2upcrtct>ifion btr

3n»aiit>en unb un<

caualidjfn ©elirltuit

SJionat
|

Sonn. Uhr.

3u,'i
1

* Sonntag ©uljr

1

10. ©fontag 9lubl)ebung in Düren 8 Vs
lh Dienftag bcäglcidjcn »’/*

12. ©fittwod) bcbgleichcn 8 Vs
13. Donnerftag ©ui)f (^tobnleidjnam)
14. Freitag 'flubbebung in Düren unb ©ctfe nad) Uneben 8 Vs

15. Sonnabenb 1 ?lubhebung in l’lndjen Stabt «Vs
16. Sonntag ! ©iilje

17. ' ©iontag SluSbebung in 9lad)en Stabt «V.
18.

19.

Dienftag
©fittwod)

begleichen

beägleidjert

«V.
8 Vs

1

20. Donnerftag beSgleicfjen «V*
21. Sreitag Supcrreotfton ber 3i<'u. u. untnug. Skbrl.uott ?lad>en 8 Vs

Stabt
22. Sonnabenb begleichen oon 9lad)en Canb 8 «/*

23. Sonntag ©Ut)f

24. ©fontag SluSbcbung in Sachen Canb
' beSgleichen

8 Vs
25. Dienftag 8 Vs
26. ©fittwoef) bebgleichen 8 Vs
27. Donner ftag begleichen «Vs
28. gfreitag bebgleidjen

©uije (iteter unb ©aul)
«Vs

29. Sonnabenb
30. Sonntag ©uhe
1. ©fontag Sulbebung in Sachen Canb unb ©etje nach Gttpen 8 Vs
2. Dienftag Aushebung in Gupen « Sfind) ©ebarf
3. ©fittwod) bebgleidjen unb ©eife nach ©faltnrbt) 8 Vs
4. Donnerftag Subbebung in ©falmebp

begleichen unb ©rije nach Sfontjoie
«Vs 9fad) ©ebarf

5. Freitag 8 Vs
6. Sonnabenb Aushebung in ©fontjoie « Vs 9fach ©ebarf
7. Sonntag ©rije nach Schleiben

8. ©fontag Subhebung in Sdjleiben 8 Vs
!

©ach ©ebarf
9. Dienftag bebglcichett 8 Vs

10. ©fittwod) beägleichen 8 Vs
!

11. Donnerftag ©üifreife nach Sachen pp. 1

©cfannitnadmng.
Ät. 261 Wuf @runb beb §. 111 bcr "pro*

uinjialorbnung bringe id) in ber ©eilage ju bie(em

Slmtbblatte bie Vertbeilung ber uon ben Stobt»
unb Canbfreifen ber ©heinprooitu für bab Gtatb*

|

joijr 1894/95 aufjubringenben ©rooinjialabgaben
mit bem ©enterten jur öffentlichen flcnntnijj, bajj

j

für Verfehtbanlagen 2375000 ©fatf erhoben

werben.

Düffelborf, ben 18. SWärj 1895.

Der fianbebbirettor bcr {Rtjeiuprouiiij.

3n Vertretung:

Wbamb.

Vcfannttnadiiing.
9fr. 262 Die Anlegung beb ©runbbnchb ift

erfolgt für bn§ im SSejirf beb Slmtbgerichtb Jlndjcn

belogene ©ergwert „lÖrdttiflcrbrrfl".

Sladjen, ben 21. ©für* 1895.

ftöniglicheb JtmtSgeridjt, Slbtl). VII.

©ictanittmadiung.
9fr. 263 Gb wirb hierburd) jur öffentliche»

Äenntnijj gebraut/ bat? bie Anlegung beb ®runb=

budjeb bezüglich ber tfJarjeÜc Jlur 4 ©r. 1 82/68

ber ©emeinbe Jpcrrcelnul) nunmehr nud) erfolgt ift.

St. ©itl), ben 22. ©färj 1895.

fföniglicheb 9lintögerid)t II.

•fpietju bet Oeffentlidje 9lnjeiger 9lr. 13.

S>rucf Don C. @ teriftn in ttadjetu

Digitized by Google
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JlmhkUtt
ber fömialtdjett 9lcgienutd 511 2lö<Jjem

StfiJ 15. Uuägcgcben ju Kathen, Donnerftag beu 4 Kpril 1865.

3 n lj alt brr föcfrfe-Snmtnlmtg.

Wr. 264 Da8 9. <Stücf enthält unter 92r.

9719: 9lüevt)öit)fter (Stlafs uom 31. Dejetnber

1894, betreffcnb bcn Uebergana bcv ©erwaltung
bc? ©etfehtäabgabenwefenä eiufchliejjlicb ber Ster*

mcrtt)iing beä ffährrcgalä unb beS JRedjteö auf
(frtbeilung oou ffäljttoiijcifiüneii unb einfd)licßltd)

ferner ber ©ertneffung ber fylufjfdiiffe uon ber

©ernmltung ber inbirefte» ©feuern auf bie all*

gemeine ©auuerwaltung. Unter 97 r. 9720: ©er»
tiigmtg beb ^uftijminifterd, betreffenb bie 91n«

leguna beä ©runbbuchS für «tuen I^eil ber öejirfe

ber 8lnit8gcricf)te Slawen, ©laufeiiheim, Düren,
Ökilenfirdjcn, .fScinäbcrg, TOalmcbtj, Sonn, .fpcitnef,

Siegburg, Khrweiler, Sobteng, tjochem, Sanft
©oar, Stint, Sreujnad), ©tagen, Sinnig, Dvarbad),

8iel)l, ©reüenbroid), Steunfirdjen, ©ttourg, ftricr,

Saarburg, Daun unb ©rüm. ©am 22. fDtarj 1895.

^Urri}äd)fl« Crlaflt
unb bi* burit} birfrlbeu brftntißten uub

genehmigtet! Jlrlutnbrn.

Kr. 265 S3uf ben ©cridjt beä StaatS-ittfiiü«

iteriumä uont 25. Dej. b. Q;- Witt 3$ genehmigen,
baj} bie ©enualtung ber jur Staatäfaffe fließen»

ben ©erfehräabgaben rinfchlicfsltcb ber ©erwerthung
beä gäfi^egalä unb beä SRectjtd auf Cfrthetlung

3on gäljrfoiueifionen unb ehtfchliefjlid) ferner ber

©ermeffung ber ftlufifcbiffe oott bent ginani«2Jti»

nifter auf ben ©iinifter ber öffentlichen Arbeiten
unb gleichzeitig uon beit ©rouiitjial»Steuer»Diref»

toten auf bie ©ehörbett ber allgemeinen ©auoer»

tualtung, niinilid bie :)fegierungä*©räftbenten, bie

2Rtnifterial*Saufomml[fton unb für ben ©ercicl)

ber bcfonbcrcit ©trombau>©erwaltungcn auf bie

juftänbigen 0ber»©räftbenten übertragen mirb.

^ugleid) befiimme £5^1 <‘h in Kbänberung ber bttrdj

uJtetnen Gelaß uam 12. Dezember 1888 genehmig»
! ten allgemeinen ©erfttgung über bie Strombau»
unb Schifffaf)nä»©olijeiuerwaltitngett, baf, für ben

örtlichen ©ercid) biefer ©erwaltungcit in ßutunft
auch bie ©erwaltung ber Schiffäbrücfen uub ber

gäfjren auf btc Ooer=©räftbenten übergeht. Der
mJinifter ber öffentlichen Arbeiten ift in gleicher

Steife, wie nach beut Merhöchften tirlag uont

22. i'iouembcv 1856 bialjer ber 3inanj»©iintfter,

ermäctjtigt, ©achter ber Erhebung non ©rücfcn*

;

uttb gfifjrgclbent aber femftigen ©erfehräabgaben

aor bem Kblauf ber ©achtuerträge auänahmäweife
au8 ber ©acht ju entlaßen, taemi nach feinet»

pflichttnäfjigcti GrmejTen bie uevtragämäßig ju

jahlcnbe ©acht außer ©crhälttiifj ju bcn wirflidjett

(Einnahmen ftel>t. fDtit ber Kuäfiibrung biefcä

feiner 3*U burch bie ©cfeßSammlung zu ucr*

öffentlidjenbcu Grtaffcä werben ber ginan^'JJliniftcr,

ber fDHnifter ber öffentlichen Arbeiten unb ber

fDiinifter beS 3nnern beauftragt

9feueS ©alai8, ben 31. Dejcmber 1894.

Wilhelm K.

Dort ©oetticher. Freiherr uon ©erlepfd).
©tiquel. Dhieieu- ©offe. ©ronfart

uon ©djellenborff. uon Söller.
©t a r f ch a 1 1. © d) ö tt ft e b t.

Sin ba8 ©taat8>3)iiitiftcrium.

ytrerbnuttgett nnb ßelca tut tut arfjun gen ber 3entral-£chört>en.

Kr. 266 ©ctauntmadiung,

betreffenb bie ©erleguttg ber ®i(}e mehrerer jur Durchführung ber lanb» unb forftwirthfchaftlichen

UnfaHuerftcheruttg errichteten Sd)iebägerid)te.

Stuf örunb be8 §. 50 9fbf. 3 beä ©efc&eS, betreffenb bie Unfall» uttb Ärantenoerfidjeruna
kt in lattb» unb forftwirthfchaftlichen ©etricben befchäftigtcit ©erfonett, uont 5. ©tai 1886 c9J.»Q4.»©i.
S. 132) unb üi Kbätibcvung ber Änweifung uont 4. ^mii 1887 unter Slbfdjiutt III 9ir. 12 werben

$ihe ber undjftehciib beicichneten, jur Durchführung ber Uttfattuerficheruug crrtdjtctett Schiebe»
geriefte oom 1. Quli b. Q. ab, wie angegeben, anberweit beftimmt.
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©djiebägeridjt für btc ©cftion

beä SCrcifcS

©ieijerige:
j

9i euer

© t ($
beä ©djiebägerirfjtfl.

I. CftpreufjifdK Innßtüh tüiiiinftltdu' ©crttfegcttoffetifdHift ju «btügobfrg i flr.

Strgirnntgfebtäirr Stönigdberg.

gifdibaufen I gifdjbauien Sönigäberg i/'fJr.

ih'ofienburg
|

sHoftenburg ©erbouen

II. ©kfivmifcifdie i«it&UMrtf>fd)aftiid)e ©erufegcnoffenfdiaft }u Tnujig.

Dirgiernitgöbejlrf Xaiuig.

9ieumarf
5Jfofenberg

Xljorn

©riefen

Gulm
©ranbnilmrgifdK IanMPiriitfdjaftiidK ©mtfegrnoffcnfdjaft jtt ©erlitt.

tRegierungebegirt ©otöDam.

Gfjariottenbnrg

'Jinuen

©panban
©ronbenbitrg

©eljig

ÄegterungSbeatrf JVranffurt a>£.

©eeloio

IV. ©omttterföe l«n»= ttw& ?örftUMrtt)fdia?tlidK ©mtfdflenoffcnfdwft )u Stettin.

SReglmutgbbrjirt Stettin.

Inclom
|

Sünciaut
|

©reifdtuoib

fiöbou

SRofenbevg

Jtjovn

©riefen

Sulm
III.

ßfjarlottenburg (©tobt)

Oftfjanellanb

©panbnu (©tobt)

©ranbenburg (Stobt)

^aud)»©eljig

CcbtiS

®t. Gplou
Tt. (Spion

Sultnfee

beSgl.

beSgl.

©eriin

beegi.

beögl.

fkuebmn
beSgl

.

graitffurt a/C.

SibeiiiQU

graufiabt

sfofdjniin

©reift

©djmiegel

SBitfoloo

gt(ef|ne

©d)u6 iti

©treino

V. ©ofettidie lanlm»irtbfdiaftiid)e ©eriifegcitoffrnfdtaft.

©rglfrungöbejirt ©Oien.

Stbdnau
grauftabt

Stofdjmin

©reife

©djtnicgei

Dftrotoo

Cifja

ilvotofdjin

Sleutomifdjei

Stuften.

'Hrgifrungobejirf ©romberg.

SHitfotoo

gilcfene

©cfjubin

©treino

©nefen
Sjornitou

B°in
gnoturajiara

VI. ©tftleflfdie lanbmirtbfdroftlidK ©crufbgcnofTenfdtaft jtt ©reolau.

©d)3nau
©Ottenburg 0/8 .

©egirrmigcbtitrf l'iegnitv

©cfeönau

Siotfeenburg o/C.

£>irfd)berg i/©d)t.

Sliedft)

©rottfau

iWofcnberq o/©.

Sarnoioife

ßabrje

Sifgtmingsbrqiri Cpptln.

©rottfou.

IRofcnberg o/©.

Jamoioife

ßnbrie

Slciffe

Si’reujburg o/©.

©eutlien o/©.

beägl.
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©d)tebSgericf)t für bie ©eftion

bcS Streifes

93iSf)erigcr

© i ^ b e S © tfj

9?euer

iebSgcridjtS.

VII. tfanbt»trtl)fd)<ifUi<!|c $mtf£flrnoffcnf<i)aft für »ie «prooin) Sadjfrn ju SKrrfdmra.

«egicrungsbejirf SRagbrburg.

^ertefjon» I S5urg fCIngbebnrg

SBolmtrftabt SMmirftabt bcSgl.

9feut)nlbeitSlcbcti CieuljatbenSlebcu bcSgl.

SBanjlcbcn SBanjtebcn bcSgl.

t’lfdjerStebeii Oueblinburg fralberftabt

OjdjerSleben OfrfierSleben bcSgl.

SBeniigerobc SBcritigcrobe

fKegicrungöbejirf 'dDirrfebiirg.

bcSgt.

SJJaumburg SRoumburg a/©. SBeifjenfelS

3e>6

fHegteningöbe^irf (rrfurt.

beSgl.

SBeifeenfee SSeifecnfee Soedeba

Cangcnfaljn Cangenfalja 9Jiii()ll)auicn i/
r
Ii).

VIII. ©djIeetoig^oIflrinifdK lanbtoirtbfdiaftlidit Sücrufdgcnoffrnfdjaft jtt Aid.

Uifgirrunge&rjlrt SdjleSttrtg.

(Siberftebt

9lorberbitljmatfd)en

Uönning frufum
freibc Ußelborf

IX. &amtot>crfd|c lanbn>irt(>?diaftlidK Qcrufdgenoffcnfdiaft iu .Oaitttoncr.

fHrgtrnmgSbrjlrf frannooer.

Cinben (©tobt) Cinben frannooer

Cinben (Cnrtb) Cinben

töegimmsSbejtrt Stabe.

bcSgl-

Celje
|

Cefje
|

©eeftemfinbe

X. 'itkftfälifdK Ianbtt)irUjfd)aftH(f)c Üfrrufögcnoffenfdioft j» ÜKütificr.

fHrgimingSbrflirf 'Hiünftrr.

SBaienborf SBarcnborf fDJünfter i/355.

&f)au8 8lljau8

fttegirrungöbejlrt flrnbbfrg.

(SoeSfetb

ÖWjcnfirrfjcH (Bclfenfirdjcn 93od)um

frnttingen frattingen beSgt.

©d)H>e(m ©djroclm .fragen i/9B.

froerbe froerbe icortmunb

XI. .vvffcn='J{afTamfdK lattbtoiritifdjrtftlidK ©cruf«gcnoffcnfd)aft ju «affd.

fRegimingbbrjtrt (Söffe!.

ftirdj^ain Sfitdibain füinrburg

SRotenburg Rotenburg SMelfungen

frünfelb frünfelb ftulbn

©erSfetb ©crSfelb beSgl.
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Sd)iebSgcrid)t für bie Scftiou ®iS^crigcr Weiter

beS flreifcS. S i h b e 8 Sd)iebSgerid)tS.

Wegirrungsbejlrt äöitSbö&rn.

UnterlaljnfreiS
|

Diej
|

Sitnburg a/fi.

XII. infKtnifdK lant>tolrtI)|d)aftlid)c ScrufSgcnoffntfchaft ju Düffd&arf.

St. ©oar

Sannen (Stabt)

Weltmann
Wcmfdjeib

Wufjrort

fWülfjcim a/Wb-
Wbciubad)

Sdjlcibcn

Saarburg
Cttweilcr

Der Wimfter
für CanbwlrtßÜaft/ Domänen

unb gor)ten.

oon $)ammerftein.

Wegierungebejlrf (Sohlen,).

St. ©oar

tUfgifrungSbrjlrf Diiffelborf.

Sannen
Sofnuinfel

Wetnfcbeib

JMuljrort

Wfgttrunghbfjirf JMln.

Wiilljeim a/Wf).

;Tif)cinbad)

|

Sdjleibcn

iHrgicrungSbejirt trirr.

Saarburg

|
Ottwciler

Serlin, ben 21. Wärj 1895.

Der SWinifter

für $anbc( nnb ©ewcrbc.

Scrtretung:

8of)mann.

(Sohlen)

Grlberfelb

beSgl.

Cennep

Duibburg

Köln
SuSftnbeu

beSgl.

Drier

St. SBenbel

Der üflinifkr

bcS 3,,nern -

3;n Scrtretung:

SraunbebrettS.

'’rrarbttnngirtt »nh 0rkauutmadjn«geti
feer yronlnfint örijärben.

Stfamtimadumg.
Wr. 20 7 Des Königs Wajeftät haben )u

befehlen geruht, baft ber ’l>routit)ial»ßaubtag ber

Wbeinprooin) jimi 28. Jlpril b. $. nad) Düffel«

borf jufammenberufen werbe.

(Sohleit), ben 29. Wär) 1895.

Der Ober^fjräfibeut ber Wbeittprootn).

SUmigtidjcr 8anbtagS*(IomniiffarUtS.

Waffe.

Dir. 268 SoliieUSerorDmmg,
betreffenb bad unbefugte 2luf)ieben unb Jiifjreu

öon flaggen.

Huf ©runb ber ffaiferlidjen Serorbnung über

bie fyüinuuq ber Weidjfcflngge oont 8. Wcoentber

1892 (W.=@.«SI. S. 1050) unb ber Htler^ödjft

unter betu 24. Januar 1894 gutgebeiffenen Sor<

fdjriften über bie Qrlaggenfftljruuq auf ißreujjtfcbcn

Staatofaljrjeugen unb StaatSqebäubeu oerSffent»

licht in Dir. 27 beö Deutfdjcn SHeid)8onjeigerS oont

30. Qanuar 1895), fotoie ber §§. 6 unb 12 beS

©efe^eS über bie ^3 l>Ujci 9!>criunltung oom 1 1

.

SDlärj 1850 (@cf.«S. @. 265) unb ber §§. 137
unb 138 beS ©efetjeS über bie allgemeine üanbrg«

oerwaltung oom 30. ^tili 1883 (®ef.«S. S. 195)
wirb mit SJuftimntuug beS ^Srouin^inlrntljcä für
beit Umfang ber Wbcttiprooin) unb für bie ffreu»

jjifd)e Wbeinftrecfe oon Singen abwärts folgenbe

Solijei^Serorbnung erlaffen.

Sinniger Soragrapl).

2Ber unbefugt eine ber Stanbarten Seiner

Wajeftät beS fiaifcrS unb ffiöniaS ober bie Staub«
arte eine« ber Witglieber bc3 st8niglid)en .JjaufeS,

ober eine bicnftlidje flagge ober ©öfd) ober ritt

bienftlidjeS ßommanbu« ober llnterfd)eibungö)eid)Cti

ober eine fonftige glagge, )u beren Rührung eS

befonberer ©eneljnugung bebarf, ober biefen äh««
liebe flaggen ober Slbjeidjen aufjtebt ober führt,

wirb, wenn er nicht nad) anberen Sorfchrifteu

ftrengere Strafe oerwirlt hflt
/

mit ©elbftrafe bis

ju 60 Warf beftraft.

(Soblett), beit 8. SWär) 1895.

Der 06er»Sräfibent ber 9t()einprouini.

Waffe.
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5»r. 269 ^cffftoaunfl

ber 25ergümng«prcije für bie fianblieferungen an Vrobmaterial, pafer, peil unb ©trol), in ©emä&heit ber

§§. 16 unb 19 bc« ©efcfee« übet bie Srieg«leiftuitgen oom 13. 3uni 1873, für bie Qeit Dom 1, tlpril 1895
bi« 31. Mär* 1896.

Vejeichnung be«

Ar. fiieferungäoerbanb«
für benfelben

beftimmten

(fianbratfjlidjen Sreife« )

£aupt>

ÜBarftorte«.

ÜltgierungSbejirf Aachen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aachen, ©labt

„ Sanb

Düren . .

ÜBalmebp .

©djleiben .

ÜBontjoie .

ffirfetenj

Sitpen . .

3ül«h . .

©eilniürrfjen

Reinsberg .

ßobtens, btn 27.

. . )
ad 1 unb 2

. . f Aachen

. . ad 3 bi« 6

. . Düren

. . SBeuj?

. . ©upeit

‘

•

|
ad 9 bi« 11

3üti<$

ÜBärj 1895.

Vergiitungäpiei« pro 100 Äilogramm
(in ÜBarf unb Pfennigen.)

ÖSeijen

Jt 4

VJeijen

mehl.

Jt 4

'Boggcn.

Jt *

'Jioggen

mehl.

* 4

£>afer.

Jt 4

|jfU.

Jt 4

©troh.

Jt 4

18 64 23 13 16 30 20 52 15 54 8 — 5 92

16 76 20 12 14 36 18 55 13 82 8 08 4 45

17 03 20 57 13 82 18 08 14 51 7 56 4 58

17 24 21 22 16 40 9 17 6 47

18 03 21 69 15 71 20 3:i 15 16 7 39 4 85

Der Dber^raftbent ber Sl^einprooini.

3n Vertretung: ©Reffet.

9lr. 270 Der £>err ÜBinifter be« Qunern
fiat bem gef(f)äft«fül)renbcn Auöfdjuffc für bcn

Suyuäpferbemnrft ju ©chntibemiihl unter bem
ö. b. ÜBt«. bie ßrlQn6niB erteilt, im Caufe biefe«

^aljrt« bei (Gelegenheit eine« foldicn ÜBnrfte« eine

ßffcntlidjc Vcrlooiung ootr Söogen, Sterben, SHeit»

unb gabrgcvnthen pp. ju oernnftalten unb bie

auöjugebenben öoofe ju je 1 ÜB. im ganzen Ve«
rcid)c bet ÜBonardjie ju Dcrtrcibeii.

Aachen, ben 26. ÜBiirj 1895.

Der 9iegierung«*^räfibent.

non Startmann.
Sr. 271 Unter Vejugnahmc auf bie Vcfonnt*

madjuug, betreffenb ben Vctiieb be« fpufbefdjlag»

gcioetbc«, uom 6. ÜBär§ 1885, (Amtsblatt S. 69)
unb unter £>intoei« aut bie §§. 3 unb 4 ber ba»

mit ueröffentlid)teu ^riifnng«»Orbnung für f)uf*
idjmiebc bringe id) bierburd) jur allgemeinen

Äenntnifj, bafj bie Prüfung im II. Cluartal 1895
am grcitag ben 24. ÜBai 1895,

Vormittag« 8 U b r,

ftattfinbeu wirb.

©cj'udjc um .gulaffung Jur Prüfung jinb an
ben Vorjifcenbcn ber ißrflfung«»ftomintfjion für

$>u{idjmiebc, £>ernt Departementä-Dhierarjt Dr.

©djmibt in Aachen, in richten.

Aachen, bcn 27. ÜBärj 1895.

Dev 5Regierung8»Vräfibent.

Qn Vertretung: oou V rem er.

Sr. 272 Qm Aufträge be« .jpertn ÜBinifter«

für $)anbel unb ©croerbe unb be« |)erru ÜBinifter«

be« Qnnera bringe id) nad)ftebenb eine Vefnnnt»

madjuug be« iBeicfjeuerficbcruiigdantt« uom 1. b.

ÜBt«. jur öffentlichen ffenntntfj.

Aadjcn, ben 28. ÜBärj 1895.

Der SRegierungWprSjlbent.

Qit Vertretung: non SBretncr.

Vtfnnntmadjung
betreffenb bie Veränberung ber Vejirfc mehrerer

auf ©runb be« Qnoalibitätö« unb AlterSoerfidjc»

rungSgejefce« Dom 22. Quni 1889 errichteter

©djiebdaevidjte.

Vom 1. ü^ärj 1895.

Auf ©ruub be« §. 70 Abfaty 2 be« Qiinalibität««

unb Alter«oerfichcrung8gcfc|fc8 hat ba« Seid)«»

Verficherungdamt im ikinoernchmen mit ben be»

theiligten Canbe«»3CMtralbehörbcn in Abänberung
ber Vctanntinadjuug uom 12. Quli 1890 (Amtliche

Glad)richten be« 8i. V. A. 1890 ©eite 483) ba«

golgenbe beftimmt:
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<k

fU?it JBirfung uom l.§u(i 1895 werben miffjcfjobcn

tm ©tjjirt brr SnonlibltÄtö» «nb 2UterS-

orrfirfirrunflOanftalt 3H)tmprcwlnj

:

bie Sd)icb3gerichtc fi'tr bie Sreiie Goblcnj Stabt

unb Ca"b, St. ©oar, Diiffelborf Stabt itttb Canb,

(äffen Stabt uttb Canb, Grcfclb Stabt unb Canb,
2Ründ|en>@labbarf) Stabt unb Canb, IBavmctt

Stabt, (Slberfclb Stabt, SRettmatin, Ocnttep, SRcni«

fcfteib Stabt, Dui#6urg Stabt, 9hihrort, Sonn
Stabt unb Canb, Sßin Stabt unb Canb, SWül«

(jeiitt a. sKtjein, dtheinöadt, <äu#firdjen, Sdjleibctt,

Smarburg, Drier Stabt unb 8anb, Ottwciler,

St. SCenbel fowie 3tadjcn Stabt unb Canb
SÄn Stelle bcr aufgel)o6encn SdjicbSgerichtc

werben twm genannten geitpmtftc folgenbe

SdjicbSgeridjte errichtet

:

Scjirf

be# Schiebdgericht#.

Si?

3itt ©titrf Der Jnonlibitnts- unb
«Itersnerftcherungönnftalt

iHhrinprouin.j.

1. bie Streife (Soblenj Stabt unb GoMaij
Canb unb St. ®oar

2. bie Streife Dilffclborf Stabt Düffclborf

unb Canb
3. bie Streife täffen Stabt unb (äffen

Canb
4. bie Steife Srcfclb Stabt unb (ärefclb

Canb
5. bie Steife 2Jt.-©lnb6ad) Stabt 3)f.»®tabbad)

unb Canb
6. bie Srcife Sannen Stabt, (ä(6erfclb

(Sthcrfelb Stabt unb Wett»

mann
7. bie Sreiie Ccnucp unb jHern« iKctnfdjcib

jdjeib Stabt
8. bie Steife Duiöhurg Stabt Dui#6urg

unb tRuhrort

9. bie .Srcife rüonit Stabt unb Sonn
Canb

10. bie Streife Sollt Stabt unb S5ln o. iRh.

Canb nnb töliitheim a. tHtj.

11. bie Steife tHheinbad), <£u#= (£uofivd)eu

firdjen unb Sd)leibcn

12. bie Steife Saarburg unb Drier

Drier Stabt unb Canb
13. bie Sreiie Ottmeüer unb St. ä'3cubcl

St. Sßenbel

14. bie Sreijc 21ad)en Stabt unb 2lad)cn

Canb

Daei 9?cid}#«2ktfid)crung#anit,

?lbt()tilung für ^noalibttät^ unb SUter#wftd)crung.

gej: Dr. Söbitfer.

|lrrorbmtticr» mtb jßrknmttmndjnttifrn
ititbrm öehärbrn
tBcfarnitmachting.

*Wr. 2 7 11 Durdj llrttjcil ber ll.Cwilfommrr be#

Süniglidjen Caubgrridjtägu Drier oont29. Deäem6er
1894 ift ber öderer ^uljanu Sfrfrr, geboren ju

'Jlcunfirdien am 28. gebrnar 1 845, jule^t wohn-

haft bafelbft, für abwcfenb crflärt warben.

Sflln, ben 26. fflförj 1895.

Der Oberstaatsanwalt,
^cfanntinadnttignt.

9tv. 274 I.

Sai bcoorfteljenbe Btubien Stirn ftcr unfercr llni<

»erfität nimmt mit bem 17. Sprit b. 3#- feinen

gef-tlichcn Wira-tg. 3»bcm wir bie# b'rbunb jur

allgemeinen Stnniiüfi bringen, machen wir Diejenigen,

roeidje bie Slbfidjt haben, bie l)iefige Unioerfität ja

brfudjcn, barauf aufmerffam, bafi ftc fiel) pünftlid) mit

betn Seginne bc« Semefter# h’er einjuflaben habe»,

um fidj baburd) not ben 91ad)tf)ei(en jit bewahren,

Wvlthe il)nen burd) ba# Serjäirniiit be# Unfang# ber

SSodejungen uncnitbleiMid) erwachfen miiffen. flu-

y(t'id) erjuefjen wir hiermit bie Sltern unb Sormünbct

ber Stubirenben. ouefj ihrerfeii# jtir Seobodjtung

b ;

efe# nridjiigen fßunfti# ber atabemijdjen Diicipftu

müglidift mitjuwirf n, 3n «nfehung berjenigai

Stubirenben, ra ldjc auf ®runb norfd^rif t« mafeigrr

Dürftigfeil#-?ltttfte b'e iöohlthat ber Stunbung be#

.fjonorar# für bie 2?orlefungen in Hnfprud) ju nehmen

bec&fid)tigen ober um ein afabcmifdhe# Stipenbium

fid) bewerben wollen, bemerfen wir, baff nach ben

gefeblidjen ffiorfdjriften berartige Öejuche bei Ser

meibimg ber 'JRichiberücffidjtigung. unb jwar bie

StunbungJgeiuche innerhalb bcr erften 28 o che unb

bie ®efucf)e um Öcrleihung eine# Stipenbium# inner-

halb ber erften »ierjehn läge nach bent gefe{-

liehen Wnfange be# Semefter# non ben Setenten in

fßerfon eingereichl werben uiiiffen. unb bah non ben-

jenigen Stubirenben, welchen bie 2Bohl‘6at ber

Stunbung bereit# juerfannt worben ift, unter bem

S'äjubij be# Serlufte# ihrer 2kred)ligung non brei

erhaltenen S'iinbmigSfchcine innerhalb ber erften

29 o d) e nad) bau gelblichen Anfänge be# Semefter*

bei ber Q-iaftur ®ebroud) gemacht werben mujj.

Sonn, ben 25. IHfltj 1895.

ffteftor unb Senat
ber Sheinifdjen ffriebrid)ä9ilb'!m# llnwerfitflt.

11 .

Die 3mmatricalation für ba# betmrfleheube Stubien-

Semefter finbet nom 17. Wpril an bi# jum 8. ®?ai c.

ind. ftatt. Später lönnen nach ben beftehenben

Soifchriflen nur biejenigen Stubirenben nad) immatri-

culirt werben welche bie Serjbgerung ihrer Ämnet-

bung nach 9hd)Wfifiing gültiger Serhinberunglgrürbc

ju cntfchulbigen oermögen. Schuf# ber 3mmatri<

culation haben 1. biejenigen Stubirenben, welch« bie
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UniwrfitäM'Siubien beginnen, infofern fie Snfänber
ftnb, ein ootfchriftSniä&tgeS Schuljeugnifj unb, falls

fie ÄuSlänber finb, einen ©a& ober fonftige aus»
reidjenbe 5iegitima!ionS«©apieie, 2. biejenigen. welche
oon anbereti Unioerfitäten fomnten, aufjer ben oor*
fte^enb bi^eidjneten papieren nod) ein ootlÜänbigeS

AbgangS^eugnif) oon jeber früher 1 eiudjten Unioerfität
öorjulegen. diejenigen 3nlönber, ioe(cf)e feine ÜHa I

turitätS>©rüfung beftanben, beim SBefucfje ber Uni»
oeriuöt auch nur bie Ülbiidu haben fid) eine allgemeine
S)i(bung fiir bie höheren SJcbciiSfreije ober eine be*

fonbere iSitbung für ein geiuiffes Verufifad) i“ geben,
|

o^nt bafj fie fid) für ben eigentlichen gelehrten Staate«
ober Sirchinbienft beftimmen, fönnen auf ©rmib bcS
§- 3 ber Vorschriften oont 1. Oftober 1879
imraatriculirt werben.

Vonn, ben 25. ©törj 1895.

die 3mmairicu(at ionä*(£ommiffion.
yerrown;-Mad)rid|teii.

Sflr. 275 Verfemt finb: ber Ober»©oflafftftent
ÜHittelbacf) oon gülid) nod) SEöetßenfefd, bie ©oft«
ajftftenten Confien oon (Supen nach Vottn, (Srnft

oon Vottn nach ©upen unb Knapp oon ©erlitt
j

nach flachen.

Ser Kataftcrfontroleur SBcnbertnacher ju ©laufen«
beim ift itt gleicher ÄmtSeigenfchaft noch Sratbadj
perfekt unb ber bisherige »atafteraffiffent Serweg
in Stöln mit ber Verwaltung beS KatafterauiteS

Vlnnfenfyeim beauftragt worben.

Ser bisherige Krciöwunbarjt beS KtciieS

©Jontjoie, Dr. Söey, ift jum KreiSphbfifuS beS

Streifes iHetitjoie ernannt worben.

Ser SBürgermeifier Kremet ju Kalterherberg ift

oont 2-'. SDJavi b. :gS. ab beftnitiu jum Vürget«
meifter ber £anbbüvgermcifterci Imgenbroich,
RreiS ÜJlontjoie, ernannt worben. ;^uq(eid) ift

bemfelben bie Verwaltung ber Canbbürgemieifterei

feid)crfct)eib auf Söiberruf übertragen worben.

Ser commiffarifche ©ürgermeifter Alfrcb HBolter

in ^einbach ift oont 26. wiärj b. ^S. ab beftnitiu

jumVürgcrtneifterberCanbburgcnnciftereripetmbath

im Sfreife ©djleiben ernannt worben.

Ser SHeftor Gremer ju SHtebtremmelS ift am
1. äHärj b. 3« |um ©farrer in Amcl ernannt
worben.

Ser orbentüche ©eminorlebrer Sh““*1 8“ ßinttid)

ift jum $emiitar«C6erlehrer an ber gleichen 91n ft o 1

1

oont 1. April b. ^S. ab ernannt worben.

Ser ©eminar»£nlfSlehrer ftinfen ju Üinnich ift

jum orbentliehen ©eminarfebter bafelbft oout

1. April b. QS. ab ernannt worben.

Ser mit ber interimiftifchen Verwaltung ber

KreiSthierarjtftelle beS Streifes ©rfelenj betraute

Ühierarjt griebrid) ^®9er bQ i auf ©runb mt*

nifterieUer ®enef)miqimg am 15. b. ÜJitS. feinen

WintStoohnftlj oon Sooeren nad) ©rtelenj oerlegt.

©efaniitutadiung.
91r. 270 Sie ©runbbuchreguliruu;) ber ®e»

meiiibc Voslar ift begonnen.

^ülid), ben 28. Uflärj 1895.

Königliches Amtsgericht II.

iBefanntutachung.
9ir. 277 Sie Anlegung bcs ©rtinbbucbcö

für bie ©cincmbe tfettenheim l;nt begonnen.

Süven, ben 29. 3Märj 1895.

Königliches AmtSgeridit, A6tlj. Vf.

Vcfamtiiuadtnng.
9tr. 278 Auf ©runb beS §. 43beS ©efe(jeS

über baS ©runbbudjwejen unb bie gwangSoull«
ftreefung in baS unbewegliche Vermögen im
©eltungSgebiete beS (Hbeingdjen (Hechts oont 12.

April 1888 wirb hiermit jur öffentlichen Stennt«

nifj gebradjt, baq mit ber Anlegug beS ©ninb*
buchs für bie ©etneinbe ÜÖenau begonnen ift.

Suren, ben 26. ÜHärj 1895.

Königliches AmtSgeridjt, Abtl). Vc.

©etauntuiadjiutg.
91r. 279 Sie Anlegung bes ©runbburfis für

bie ©etneinbe „SWeljcroöc" ift fernerhin für bie

©runbftücfe

glur 11 fßr. 19 unb 280/20

erfolgt.

©i. Vith, ben 23. 9Härj 1895.

Königliches Amtsgericht 111.

©efaniitmadiutui.
9lv. 280 Auf ©ruitb besf. 3 beö ©efefjeS

Dom 12. April 1888 betreffenb baS ©vunbbud)«
wefen unb bte gwangSoollftrccfung in baS unbe»

wegliche Vermögen im ©ebiete beö rheiuifdjeu

iHeihteö wirb Inerburd) jur Öffentlichen Kcnatnifj

gebracht, bafe bie Anleguttii bcS ©runbbucheS für
folgettbe ©runbftücfe ber ©emeinbe ÜcttbcrSborf’
Knutthtitfcn
^htr 7 dir. 421/109, 452/109, 426/109, 427/110,

428/110 unb 110a
erfolgt ift.

Sürcn, ben 28. 3Härj 1895.

Königliches AintSgcuidjt Vc.

Vefanntutad)itng.
IHr. 281 3l" ©emd^hett bes §. 3 beS ©efe^eS

üöer baS ©ruttbbudjwefen sc. im ffieltutigSbcrciche

beS 9?^einifd)en 9ied)tS oont 12. April 1888 wirb
hierburd) befannt gemacht, bafj bie Anlegung beS

©runbbuchS erfolgt ift

1. für bie ©etneinbe $ü<te!l)ot>cn mit AuS»
nähme folgcnber ©runbftücfe:

g-lur 34 ©arjeHe 96/2, 96/5, 112, 124/1 unb
156;

glur 36 ©arjelle 140, 141 unb 610/326;

glur 38 ©arjelle 687/105, 688/105 (früher 38
hiS 346/105);

glur 41 ©arjelle 215/177, 178;

Diaitiz-ec by Google
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glur 42 $arjette 258/36, 50;
glur 44 'florjeüe 111/43, 112/44, 62, 1 1 8/68, 08a,

70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80,81,
82 unb 83.

II. für btc ©emeinbe (forrrcttjig nunmehr
audj betreffs folgender ©runbftücfc A 2380/416,

2381/419, 2382/419, (friil)er A 1766/416, 2231/419,

2232/419, 1425/416), 408, 1315/975 unb 1919/989.

III. für bie ©emeinbe .V^oljWfilcr nunmehr
and; betreffs folgenben ©runbftücfeS B 4145/271

(früher B 3074/271).

IV. für bie ©emeinbe Vocuettid) nunmehr and)

betreffs folgenben ©runbftücfeS

:

glur E 9h. 1946/852.

©rfelenj, bett 29. ttJ/arj 1895.

ÄSniglic^eb Amtsgericht, Abteilung II unb III.

$<fänntuia<hung.
9iv. 282 /Cie Anlegung beS ©rutibbudieS

ber ©emeinbe Jftrinfelt ift ferner erfolgt für bie

Ijkrjetten

:

Artitel 141 glur 13 «r. 632/69, 90, 268/104,

312/128, 130, 135, 205/2, 364/215, 586/220.

SUialmebq, ben 31. Ulcirj 1895.

königlid)eS Amtsgericht 111.

© 1

1

atttttutadiuita

.

9tr. 2814 Oie 'Anlegung beS ©runbbudjS
ber ©emeinbe ftrinfclt ift nunmehr auch erfolgt

für bie ^arjeUen

:

glur 12 9h. 1059/348; glur 13 9h. 140, 148/2,

575/168.

aMrncbp, ben 20. 9Wätj 1895.

fiämgl'djeS Amtsgericht HI.

IBefattnittuxhung.
»r. 284 ©S wirb hierburd) befannt gemacht,

bafj bie Anlegung ber ©rnnbbudjartifel (§. 3 beo

©eftljeS oom 12. April 1888) erfolgt ift:

a) bejüalid) beS ©enteinbebejirfs Jööngcn,
GanbheiS Aachen, für fämmtlidje ©runbftliefe mit

Ausnahme non:

1. glur A 91r. 3030/262, 263, 264, 2895/266,

2896,266, 2319/267; glur B 9h. 334, 522,

531, 981, 2240/1107, 1430, 2721/1513,

1656, 2606/303, 2638/350, 397, 564, 1333,

2780/1192 2c., 2779/1192, 2782/1195; glur
C 9h. 3073/565, 2701/391, 549/1, 3382/1054,

2746/1267, unb
2. ber unter Ärtifel 896 ber ©runbfteuer»

mutterrotte oon Rängen auf ben 91anten beS

königlichen ^Jreugifchen ©taateS (©tfenbahn»

33ermaltung) eingetragenen bisher nicht in

baS AnlegungSoerfähren einbegriffenen ©runb*
ftücfe

:

glut B 9h. 2586/78, 2580/83, 2671/84,

2672/84, 2675/84, 2676/84, 2679/84, 2680/84,

2681/84, 2566/104, 2567/104, 2605/304,

2642/308 - 353, 2617/ 337, 2619 /341

,

2634/346, 2640/347, 2641/348, 2644/353,
2650/605—611, 2647/607, 2655/609; glur C
91 v. 3036/114, 3037/115, 3041/1 15, 3043/131,

3197/131, 3044/132, 3053/138, 3050/166,

3052/166, 3026/471, 3027/472, 3070/570,

3077/574—603, 3078/574 —603, 3067/575,

3068/576, 3069/578, 3084/596, 3085/596,

3096/602, 3106/602 —622, 3242/602 —711,
3101/615, 3103/620, 3223/626, 3111/630,

3127/675, 3128/675, 3129/675, 3118/689,

3130/698, 3131/698, 3134/698, 3133/699,

3132/701, 3136/702, 3137/702, 3114/737,

3115/737, 3225/737, 2515/1055, 2769/1087,

2768/1090, 2788/1090 jc., 2787/1091,

2770/1093, 2771/1093,2782/1093, 2783/1093,

2780/1 101, 2779/1 103, 3145/1 103, 2789/1 105,

2512/1107, 2510/1107 bi-3 3142/1113,
3143/1 1 14, 2798/1 1 15, 3144/1 1 15, 2775/1 1 18,

2803/1118, 3135/1118, 2074/1 1 1 8 d

,

2493/1130, 2822/1144, 2827/1 146, 2828/1 14«,

2491/11 58, 2484/1 258, 2485/ 1 258,2828a/ 1 262,

3208/1279, 2482/1287, 3260/1317, 2475/1328,
2480/1328, 3149/1516, 3150/1516, 3151/1517,
3170/1517—1599, 3155/1528, 3156/1628,
3174/1574, 3193/1574-1599, 3176/1575,
3 1 80/ 1 586, 3 1 84/ 1 592, 3 1 90/ 1597 , 3 1 67/ 1 599,

3168/1599, 3256/1601, 3058/163;
b) bejiiglid) beS ©cmcinbebejirfS (ffdtwciler für

fämmtliche ©runbftücfe mit Ausnahme ber folgenben:

glur 33 9h. 24, 40, glur 34 9h. 2ö8/118
unb 120.

c) bejiigltfhbcSöemeiubcbejirfs ©roidhCanbfreiS
Aachen, für fämmtliche 'fianettett mit Ausnahme oon

glur 17 9h. 71.

ffifd)weiler, ben 1. April 1895.

königliches AmtSgeridjt, Abtf). 11.

üHefannfutadmitfl.
9tr. 285 gtt ©nuä&heit beS §. 3 beS ©efefstS

oom 12. April 1888 (@ef.»©amnt(. <5. 52) wirb
hierburd) befannt gemacht, bah bie Anlegung beS

©runbbud)S für bie ©emeinbe tBrad)dm bejl.

ber nachfolgenbett gemäß §. 2 ber ©runbbudf«
Orbnung oom 5. 9D7ai 1872 (Öef.-Samml ©. 446)
aiijulegenben $arjeflcn weiter erfolgt ift:

B 3063/0,1869, 3064/0,1868, 3065/0,740;
D 4583/0,177 , 4582/0,177, 4581/0,9;
H 2887/0,1267, 2888/0,790, 2889/0,725,
2890/0,725, 2891/0,279, 2892/0,279,
2893/0,284, 2894/0,284.

©eilentirchen, ben 22. ttWärj 1895.

königliches Amtsgericht II.

£)icrju ber Deffentlidje Anjeiger 9lr. 14.

$rud oon 3. 6

1

c r d t n in Aa^eiü
-
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Amtsblatt
her STöutglid)cn »iegimtng jtt 21adjctt.

16. riußgegebcn ju riarfjen, Donnerftag bcn 11. Sprit 1895.StÜd

Inhalt br« Ueid)o-<Ocfriililatteo.

Sr. 386 Daß 11. Stücf enthält unter Dir.

2221 : ©eich, betreffenb bie f^eftftellung beß Scid)ß»

ftauSba ltÖ*(Statö für baß ffitatßjahr 1895/96. Som
29. 2>tär,^ 1895. Unter Sr. 2222: QJcfe©, bc*

treffenb bie riuinahnte einer rinleibe für Bmede
ber sBemmltungen beß Seid)ßheereß, ber Starine

imb ber Seirtißetienbabncn. S3om 29. Stärs 1895.

Unter 3t r. 2223 : ®efe$, betreffenb bie f^ftiteüung

bei $>außha(tß»©tatß für bie Sdiupgebietc auf baß

©iatßjaht 1896/96. 3?om 29. Stärj 1895. Daß
12. Stiicf enthält unter St. 2224: ©efanntmadiung,
betreffenb bie tlcrcinbcming erleidjtember S3or»

i<briften für ben »cchirffeitcgen Bericht jrnifdjcn

beu Gifenbnhnen Deutfd)lanbß unb Uuyemburgß.
ilum 29. Stärs 1895.

Inhalt ber (defe9-$antmlnne.

Sr. 287 Do? 10. Stfld enthalt unter Sr.
9721 : ©ejeß, betreffenb bie gcftftellung beß Staatß*
f)auS()ültß"l£-tütß für baß ^afjr uom 1. ripril 1895/96.

33otn 30. Stärs 1895. Unter Sr. 9722: ©efc$,

betreffenb bie ©rgänjung ber Ginnahmen in betu

£taatßf)äußhaltß»Gftat für boß ^nfjr uom 1. ripril

1895/96. 93om 30. Stärs 1895. Daß 11. Stücf

enthält unter Sr. 9723; VUIcrbiSd)fter Grlafj uom
24. Januar 1 895, 6etreffcnb bie Uebenoeifung beß

länbtidjen govtbilbungßfchulroeieuß auf baß Seffort
beß Siinifteriumß für Oanöroirtl)fd)nft, Domänen
unb JJorften. Unter Sr. 9724 : ©efeh, betreffenb

bie Gtngetneinbuug ber Stabt Socfenheim in ben

Sejirf ber Stabt fjrantfurt a. St. unb bie riuf«

bebung beß rimtßgerichtß ju SBocfenheim. SBom
31. Stärs 1895.

Utrorbnuugcn nab öfltannimadjungeu
ber 5»ntral-#thi>rfcrtt.

Sr. 388 ‘ilefounUnaduinfl
wegen riußreidjung ber 3inßfd)etue Seihe II »u ben

Schulbuerfchreibungen ber ffireugiieben fonfolibirten

3 l
/*'/oi3eH Staatsanleihe oon 1885.

Die ßindftheitte Seihe II Sr. 1 biß 20 in

ben SdjutbDerfdjreibungen ber Sreufjtfd)eit tonfoli*

bitten 3V*0/o'9en Staatsanleihe oon 1885 über
bie Binfen für bie Beit uom 1. ripril 1895 biß

31. Stärs 1905 nebft ben rimoeifungen jur 216»

he6ung ber folgenben Seihe »erben uom 1. Stärs
1895 ab uon ber Kontrolle ber Staatß»
papiere hierfelbft, Dranienftrage 92/94, unten ltntß,

Vormittags uon 9 6iß 1 Uhr, mit riußnahme ber

Sonn» unb fyefttage unb ber lebten btei ©cfdjäftß*

tage jeben Stonatß, außgereidjt »erben.

Die Binßfcbeine föttnen bei ber Siontrolle felbft

in ©mptaitg genommen ober burtf) bie Scgicrungß*Blaffen, to»ie in granffurt a. St. burd) bie

affe bejogen »erben. Jöcr bie ©mpfangtiat)me
bei ber Sl outrolle felbft »üujd)t, hat berfelben per«

füu(id) ober burd) einen Beauftragten bie jur

ribbebung ber neuen Seihe bercdjtigcnben B*ußfd)cin«

anroeifungen mit einem Bcrseichniffe s« ü6crgcbcn,

u »eldjem Formulare e6enba unb in Hamburg
ei bem fiaiferltthen ^Joftanitc Sr. 1 unentgeltlich

ju Ijaben ftnb. ©enugt bem ©inreidjer eine numerirte

Starte alß ©mpfangsbejebeintgung, fo ift baß

Ücrseidjnifj einfad), »ünfept er eine außbrücflidje

Bereinigung, fo ift eß hoppelt uorsutegen. Qm
Unteren fjaüe erhalten bie ©inreicher baß eine Gjccm*

plar, nut einer ©mpfangßbcfd)einigung uerfehen,

»fort jurüd. Die Starte ober©mpfangß6efd)cinigung

ift bei ber riußreid)ung ber neuen Binßfcpeinc

jurütfjugcben.

Qn Sd)rift»ed)iel tann bie Slontrolle
ber Staatß u apiere fid) mit ben Qnba*
bern ber ginßfcbeinanmetf’ungen nicht

einl affen.
Söer bie Binofcbciue burch eine ber obengenann*

teit ‘prouinjiallaffen besiehen »itt, hat berfelben bie

rinmeifuugen mit einem hoppelten 23crjeid)ittffe

einjureichm. Daß eine Berjeicbntj} »irb, mit einer

©mpfangßbefd)einigung uerteben, fogleid) juriiet*

gegeben unb ift bei riußhänbiguug ber Binßicbeinc

»icber abjuliefern. fformulare ju biefen 3?cvseid)*

niffeu fino bei beit gcbachten Bouuinsialtaffen unb
bcn uon ben Stöniglicpen Scgicrungcn in bcn Slmtß»

blättern ju beseichntnben fonfHgen Raffen unent»

gcltlidj ju hoben.

Der ©inreithung berSchulboerfdjreibungcn bebarf

eß sur (Erlangung ber neuen SinSfc^eine nur bann,

»enn bie 3inSfd)einan»eifungcn abhanben getom»

men jinb; in biefem fjalle ftnb bie Schulbuer»

idjreibuugen au bie Slontrolle ber Staatspapiere ober

Sk
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an eine ber genannten ©rooinziallaffen mittel ft

6efonberer Gingabc cinjureic^en.

©erlitt, ben 13. Februar 1895.

$>auptoerwaltung ber Staat®fd)u[ben.

oon $offmann.
©cfannhttadmng.

©r. 289 Qn ber oon bem mttunterjeirfjneten

guftizminifter erlaffenen, abfdjriftlidj |iet beige*

fügten aUgemcinctt ©etfügung oom 31. Dezember
o. 3«. — I 5995 — ift beftimmt worben, baß

bei 3UK>iberIjanblunqen gegen ba® gorftbiebftahl®«

gefe^ oom 15. Aprii 1878, fofern nicht bie fjalle

ber §§. 6 uttb 8 beSfelben uorliegcn, and) gegen

jugcnblidie Sefdjulbigte nad) 9(vt. 87 ber Gefd)äft®*

amoeifung für bie Amtäanwälte oont 28. Auguft
1879 (guft.*2Win.*8l. 1879, ©. 260) bie ©rfjebung

ber öffentlichen Silage burd) Antrag auf Grlaß
eines richterlichen Strafbefehls ju erfolgen fjat.

gn ioeitcrer Ausführung biefer Anorbnung wirb

auf ®runb be® lebten Abfafce® be® §. 26 be®

genannten gorftbieb|taht®gefe|}C® beftimmt, baß bei

Strafanzeigen gegen jugettölidje gorftfreolet, tocldje

nicht bie gäfle ber §§. 6 unb 8 be® gorftbieb*

ftaljlägefefjeS betreffen, bie mit bem gorftfdjufc*

betrauten ‘perfotien in Spalte 5 ju ©r. I ber

nad) ber allgemeinen ©erfügung beö mitunter*

Zeichneten ^uftijminifter® oom 29. gult 1879

(^uft.*9Hm.*©l. 1879, 221) aufjufteHenben

3orftbicbftal)l8oerjeid)ttijfe einen au§bvüdlicf)en ©er*
merf aufjuttebitten hoben fotoof)l über ba® Sor»
hanbenfein ber jur Grfcntttniß ber Strafbarfeit

erforberlidjen Ginfidjt, a(® aud) über bie Df)at '

umftättbe, au® welchen baSfelbe ju folgern ift.

Die Königliche ©egierung moHc hiernach bie

ftaatlidjeii gorftfehufcbeamten mit entfpredfenber

Anweifung oerfehen.

©erlin, ben 19. gebruar 1895.

Der ©finifter Der ^uftijminifter.

für Canbtoirthfdjoft, gn beffen ©ertretung.

Domänen unb gorften. Hiebe ©flugjtaebt.
gne Aufträge.

Donner.
An fäinnttlidje Königlichen ©egierung®präfibenten.

5sn bet Givfularoerfügung oom 10. gebruar
1891 — I 273 — ift unter Anberem beftimmt,

baß bie nicht mit Sitse be® Amtsgericht® ober in

beffen unmittelbarer ©äffe ioohnhaften gorftamt®*

antoälte in ben gemäß §. 27 Abf. 8 beS gorft*

biebßahlSgefebe® anjuberaumenben fogenannten

GinfpruchStennineu unter getuiffen ©orauSfehungen
burch ben am ©erid)tSfihe ioohnhaften Amtöauwalt
oevtreten werben follett.

3»r ©efeitigung entftanbener 3roeifcl bemerfe

id), baß nur folcße gorftamt®anWcüte als in un*

mittelbarer ©älje be® Amt®gcrid)t®fibe® wohnhaft

anjufehen ftnb, beren SBofjnort oon bem Ießterec

weniger al® zwei Kilometer entfernt ift, unb welche

baher nad) §• 6 ber ©erorbnung oont 15. Apri!

1876 (@.»S. ©. 107) für ihre ©eifen ju bw

fraglichen Dennincn eine Gntfdjäbigung nicht bt*

anforuchen bürfen.

ferner ift in gtage gefommen, ob ber §. 59

ber ®efd)äft®anweifung für bie Amtsanwälte oom

28. Auguft 1879 (g.*2R.*©l. ©. 260), wonach

egen einen ©efchulbigten, ber jur ^eit ber Dpat

aS achtzehnte ScbcnSjahr nod) mept oollenbet

patte, ber Grlaß eines Strafbefehl® nicht ju bean-

tragen ift, fid) aud) auf gorftbiebftaf)l®fad)en bezieht

unb bentgemäß ber Grlebigung biefer Sachen burch

amtSrid)terlid)en Strafbefehl in Anfeljung ber be-

Zeichneten jugettblidjen ©efchulbigten entgegen ftept.

gn biefer ©ejiehung bemerfe id) golgenbeS:

gtt §. 27 be® ^urftbiebftnhlSgefetj« ift bem

Amtäanwalt bie Grpcbung ber öffentlichen Klage

burep Antrag auf Grlaß eines richterlichen Straf-

befehl® allgemein oorgefcfjtieben. Auf ©raub biefer

©orfeßrift ift in Artifel 87 ber ®efd)äftSanwcifung

für bie Amtsanwälte ber Antrag auf Grlaß eine®

richterlichen Strafbefehls für alle anberen, al® bie

in Artifel 86 aufgeführten gäHe oon gorftbie6-

ftahlSfachen anqeorbnet worben, ©on ber ©eftim-

mung beS §. 87 werben bie gälte, in beneit e®

fid) um unter achtzehn gaßre alte ©efcßutbigtt

ßanbelt, mit umfaßt. Der angeführte §. 59 bar'

nidjt hierher bejoqen werben, ba er lebiglid) ba®

ben allgemeinen Stegein unterworfene ©erfahren

be® AmtSanwait® betrifft, wäßrenb ba® ©erfahren

be® lotteren nach bem f^orftbiebftal)ldgefe(^c in

© r. XI litt. F ber Anweisung, ju welchem Ab-

feßnitt ber angeführte §. 87 gehört, eine fclbft-

ftänbiqe ©egclutig erfahren hot- Audj gegen fugend-

liehe ©efchulbigte ift alfo nach Artifel 87 ju oer-

fahren.

Ueberbie® cntfprid)t ber für bie ©orfrf)vift be®

Artifel® 59 a. a. 0. in biefem Artifel angegebene

©runb, baß ber ©idjter fuß nach bem in ber

$auptoerhanblung gewonnenen Ginbrudt barübet

fcßlüfftg machen rnüffe, ob ber Angeflagte bei ©c-

geßung bev ftrafbaren ^anblung bie jur Grfennt-

niß ihrer Straf6arfeit erforberlidje Ginftdjt befeffen

habe, nicht bem gegenwärtigen Stanbe ber ©echt-

fpreeßung unb ©efeßgebung. Denn ba® ©eid)®-

geridjt hat in bent ilrthetl oom 21. ©ooember 1893

(ffintfd). ©b. 24 S. 411) auSgefprochen, baß bie

ffeftfteüung ber jur Srfenntniß ber Strafbarfeit

erforberlidjen Ginftcht auch beim ©id)terfd)einen

be® Hlngeflagten in ber ^auptoerhanblung burch

alte juläißgen ©eweiSmittel erfolgen fönne. genter

hat ba® ©efep oom 23. April 1883 (®.*S. S. 65)

in §. 1 po[ijei(id)e Strafoerfügungen auch flegen

gugenblicpe zugelajfett. Gin rechtliche® ©ebenfen



fiefjt J)iemocfe her (Sntfdjeibung übet bic Sdjulb
jugendlicher fforftfreoler im ffiege be8 richterlichen

(Strafbefehl« nicht entgegen.

San felbft oerfteht cS fidj, bag ber Amts-
richter auf ©runb freien richterlichen (SrmeffenS in

ihm ungeeignet fdjeinenben gäUcn, in8bcfonbere

wenn ©ebenten biujtchtlich ber gur (SrEenntnifj ber

StrafbarEeit crforbcrlithen Sinficht beftcljcn, gemäß
§. 448 9lbf. 2 St.- s

fJ.»0. ben ffirlag be8 Straf»

befehle abgulefjnen unb bie Sache gur fiauptucr»

hanblung gu bringen hat. Das ©ovhanbenfein ber

ermähnten (Sinficht wirb bei ber fRatur ber gorft*

Mebftahlöfachen in ben meiften fyädcn an ftd)

roahrfcheintieh fein, ©iclfnd) roirb es burch erlittene

©orftrafen roegen gleicher ober ähnlicher guroiber»

hanblungen borgetljan roerben. Der .perr iliinifter

für Sanbmirthfchaft, Domänen unb durften mitb

aber auch bie mit bem gorftfefjug betrauten ©e»
amten attrocifeu laffen, in bie Angeigen gegen

jugenbliche Q-orftfreoier einen auSbrüdlichen ©er»
merf über baei ©orlfanbenfcin jener (Sinficht, unb
bie ihatumftänbe, auct rot leben baSfelbe gu folgern

ift, aufgunchmen, um foroohl ben AmtSnmoälten,
als ben ©eridjten, bie ©riifung biefeS 3Romente8
ju erleichtern.

(Sure .fjocfjrooblgeboren wollen hiernach bad (Sr»

forbtrliche oerfügen, unb mir nach einiger gett

angeigen, ob bic ©erichte fiel) ber hier oertretenen

äuffaffuna angcfchlojjen haben unb ob ba8 ©er»

fahren ftch bewährt bat.

©trlin, ben 31. Degember 1894.

Dev Quftigminifter.

geg. Schön (lebt.

$n ben fjerrn ©räftbenten be8 ftönigl. Ober»
lanbeSgerichtS unb ben ftönigl. jperrn Ober*
Staatsanwalt in . . .

Die oorftehenbe ©erfügung beS fperrn DRiniflerS

für ilanbroirthfchaft, Domänen unb gorften unb
beS fierrn 3uftig»DftinifterS, nach ber fiel) auch alle

im firioat-gorftfebugbienft fiehenbe ©tarnten gu
richten haben, roirb hiermit beEannt gemacht.

Sachen, ben 27. DRärg 1895.

Der Diegienmg3»©räftbent.

oon f>ort mann.
^cmbmtngeti unb tfekannttnachnngrn

bttt Jfr#»in*i«l-öel)örbrn.
Ar. 290 Dlnd)bem ber .Sperr Dftinifter ber

geiftlichen, Unterrichts» unb 2ftcbiginal«Angelcgen*

Seiten mittelft (SrlaffeS ootn 17. Qjanuar b.

bie ftantlietje ©enehmigung gur Errichtung einer

neuen ftirche für bie eoangelifche ©emeinbe £>am»
bent int Streife SRuljrort ertfyeilt E)ot, hat ber .Sperr

CEierpräftbent burch ffirlag oom 5. fjebruar b. £$S.

bem fjreäbgterium biefer ©emeinbe bie Srlaubnifj
ettheut, behufö Aufbringung ber DRittel gu bem 1

gebadjten ftirchenbau eine fpauSfodeEie bei ben

eoangelifchen ©eroohnem ber DHjeinprooing im
laufenbeit Qa^re burch Deputirte aus ber genannten

©etneinbe abhalten gu laffen.

8Rtt ber Abhaltung ber ftolleEte int bicSfeitigen

JjfegierungSbegtrE ftnb beauftragt : 1. ©mit QärgenS,

2. ^einria) ©iäcfjer, 3. ©eorg ©ongarbS, 4.3Biiheltn

gint, 5. ©etharb ©ieper, 6. ©eorg Acfermann,

7. 3enEe, 8- ffirnji ^jeuEe, 9 - Dßatf)ia8

ftlofter, 10. .fierntattn ©orgarbts gen. .froffmann,

11. Söerfjarb Ooerbrucf gen. SRiitter, 12.^aupt»

lehret ©erfjarb ftoy, 13. Seljrer Cubroig DRüHer,

14. ©farrer fRcinboth, 15- $aEob ftluthen fäntmtlicf)

au8 £uimborn.

Aachen, ben 2. April 1895.

Der SRegievung8«©räftbent.

3n ©ertretung: oon ©remer.
9lt. 5891 höherem Aufträge gufolge roerben

nnchftehenb bie Decfblättcr DEr. 18 oiS 20 (Januar
1895) gu bem im Amtsblatt, StücE 51, Sette 247

für 1886 publicirten ©ferbe»Au8()ebung8«fRegIement

für ©reuten gur öffentlichen ftenntniß gebracht.

Aachen, ben 30. DJEärg 1895.

Der 3tegierung8*©rdfibent.

gn ©ertretung: oon ©remer.
Januar 1895.

DerfblÄttft Dir. 18 6i8 20

gum ©ferbe»Au8hebung8»9leglemeut für ©reufjen.

'«) gu S. 8. — >») gu S. 39. - *») gu ©. 40.

Seite 8. § 4 f,nb 0,n Schlufl ber groeiten

geile baS geichen *), am (Silbe ber gebnten

aj geile oon unten ba8 geichen **) unb am
Schluß ber Seite folgcnbe ffufenoten hin*

t gugufügen

:

•) $onnicS ftnb oon btt (UtftcHung auifltidjlofftn.

**) (Srftrecft Rcf) nur auf b:t cum perfänliifttn CStbtaud)

btflimmltn $lttbc, mogtgtn bie in S!ßirtl)icbafttbftritbtn

Dtcnnnbettn spfttbe ui jefttiltn ftnb.

Seite 39. ^n gtffer 1 ftnb bic geilen 3, 4

unb 5 b(8 „haben" gu jlreicfjen unb bafür

2 gu fefcen:

g liehft nur 10, nicht über 14 (Str. wiegen, ein

^ ftarEeS Untergeftell mit Acfjfcn oon Stahl ober
” (Sifen unb minbeftenä 18 ©tr. DragfähigEett

^ haben.

s Seite 40 ift in ber lebten geile anftatt „15 Str."

gu fe^en: 14 Str.

«Rr. 5892 Der ©rooingialrath gu Sobleng hat

ber ©emeinbe SaH im Streife Schleibcn bic ©er»

leguna be8 am 16. b. 3Rt8. anftehenben ftrant«

unb ©iehmarfteS auf Donnerftag ben 18. b. ÜWt8.

geftattet.

Aachen, ben 10. April 1895.

Der SRegie«ing8»©räftbent.

§n ©ertretung: oon ©remer.
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9tt. 5893 SRodjtoftfuttg ber £)urd)fcf)nitt8«,0lartt* unb Ünbenpretfe für S?oturaUen unb antext

Bnmerfuna I. SDie Ulorftrrcile für ffieijen, SRoggen, ®erfte, #aftr, §en tutb 5tro!j finb bei ScMenj btejenigeit

be* Ularfrorte» Jf.-nfi im Sea'erunntt’titr! Xüffclborf.

glnmetfung XI. ®ie ©trgütung fiit bie on Iruwen Dtrabreidjte Courage erfolgt gemäß SIrt. II. §. 6 be* ®cfcflrl

Oom 21. 3uni 1887 (St.>®.<91. ®. 246) mit einem Slnffdjlage »cm fünf #om §unbert nach bem Xiirdifdruitl bet bSAtt"

togebpteiie be* Äalenbermonatf, melcbet ber üieferung »otauägegangen ift. ©ei geftfteOnng be* XiirtMdjnittbpTeiie« »erbm

bie ©reife bei §auphtiarftorte» beseitigen ßiefetung*»erbanbe* ju ©tunbe gelegt, ju oeldjem bie beteiligte ©emeinbe gebärt
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Sebenäbebürfnijje in ben Stötten be8 SRegietungäj&ejtrfä Stadien für ben Wongt Wärj 1895.

greife: ' "

betreibe I I. B. Uebrine Warftiöaaren.

^afer Ueberfrfjlag berjn Warft
gcbrnditqn Wengen an:

Gb foften je 10t) Kilogramm |'.>lnd|We!md]t$mcngeti uou

1

S>«l[enfrad)tc. ]

Stufen

SH. ®f ,
SH. ®f. 3)1. *f. 100 üttlograntni

(£8 foften je 100 Kilogramm

3)1. ©i. I Sl. ®f. II
3)1. ®f. ÜJt.

-| 26
1
—

]
24

1
—

j
41 —| 48

|
-|32 1—154| -|56 1

— 1 48 |
2

j
77 | 3

|
40

1
—

1 21 1 1 [59|-.|U>

Jit alt
[;entfit DageSpreife bes ©lonai» 3J!är} 1895 für ©afet, £>eu unb Slrob ftftgefteHten Beträge — einfd)littli<b bt*

nuiidiiaflS non (dir? pom fjunbert — pnb bei btn emjeltten fmuptnrarftorten an betreffenber Stelle in Ileinen .'fobieti unter
ber SJinie triidirtM) getnaibi.

*) Die bei ftac&en aber ber »ttnic ftebenben ^aplen benei^nen bie ©reife für bas in ben banbei gefommene (betreibe

«UlimiMdjfn Hrjprumjs.
bajjen, ben 9. äprii 1895. Der 9legieningS«©räPcm. 3« Sertretunj: ton Bremer.
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9tr. 294 Da« nadjftfbenbe <£rgänjungSt>er}ri(f)nifj

ber in ben bieSfeitigen ©rentgemetnben gtmdfe bcr

Äonoention oorn 7. gebruar 1873 — 3(dd)8gcfeb6Iatt

9ir. 9 — jur Ausübung ber ©rari« benötigten

SWebicinal» unb ©eterinär ©er|onen roirb ^ierburcfi

jur attgemeinen Renntnifj gebracht.

Äadjen, ben 5. Äpril 1895.

Der 5Regierung«*©räflbent.

3n ©ertretung: bon ©re me r.

Province de LiAge.
Bragard H., docteur en mAdecine ä Aubel,

Deleval R., „ „ „ „ „
Gillet, E., „ „ „ „ „
Lejeune M., sage-femme, k Aubel,

Ruwet M., „ „ „ „
Lonhienne A., mAdecin-vAtArinaire, k Aubel,
Wertz J., „ „ „ „
Keutgen G., docteur en mAdecine A Buelen.

Thimus 0., „ „ „ A Dolhain.

Jores M., „ „ „ „ „
Guinotte B., „ „ „ „ „
Poilvache M, veuve Guinotte, sage-femme, k

Dolhain,

Demoulin 0., sage-femme, A Dolhain,

Walraf H., mAdecin-vAtArinaire, A Dolhain-Lim-
bourg.

Conradt, A., „ „ ,, Limbourg.
Warsage L., docteur en mAdecine, k Henri-Chapelle,
Courtoy A

,
docteur en mAdecine k Montzen,

Xhonneux J„ „ „ „ „ „
Dumoulin G

,
mAdecin vAtArinaire k Montzen,

Knops U., sage-femme, k Montzen,
Renardy E., docteur en mödecine, A Sippenoeken,
Majcres M., „ „ „ „ Stavelot.

Chantraine H., docteur en mAdecine, A Stavelot,

Bovy J., „ „ „ » ,i

BiAreM., Apouse Auguste, sage-femme, A Stavelot,

Moxhet, Apouse Scheffer, sage-femme, A Stavelot,

Marchal M., sage-femme, A Stavelot,

Henry Melchior, medecin vAtArinaire A Stavelot,

Cerfontaine Th., docteur en mAdecine, A Teuwen.
Henfling G., docteur en mAdecine, A Welkenraedt,
Eberhard-Flukenne, sage-femme, A Welkenraedt,
Teller H. , Apouse Lejeune, sage-femme, A

Welkenraedt,

Province de Luxembourg.
Bernard G. J., docteur en mAdecine, A Beho,
Vincotte M. A. J., veuve Gilson, sage-femme,

A Ennal,

Scheurette L. J., docteur en mAdecine, A Gouvy,
Herman J. H., mAdecin vAtArinaire, A Gouvy,
BrAdo E., Apouse Chevolet, sage-femme, A

Grand-Halleux.

MarAchal J. T. P., docteur en mAdecine, A
Houffalize,

Etienne A., docteur en mAdecine, A Houffalize,

. Martiny M. J , sage-femme, A HoufTalize,

Boset E., docteur en mAdecine, A LimerlA,

Masson M. T., sage-femme, A Salm-ChAteau,
Tilman E., docteur en mAdecine, A Viel-Salm,

Guillaume 11. J., „ ,, ,, ,, ,,

Boubert E., Apouse Lamberty, sage-femme A

Viel-Salm.

Jeanty A ,
docteur en mAdecine a Viel-Salm.

9Jr. 295 Dev £>err Oberprnfibent bot bem
©orftanbe ber fatbolifdjen Sbtrdjengemciitbe gu

Dürfd)cib tnt Streife dttülheim a^bein bis (gvlaub*

ntft ertbeift, bebufA Slufbringung ber 3J?ittel gum
©au einer neuen ffirdje bafclbft eine .fwuAfoheftc

bei beit fatbolifrfjeu ©emotmern ber )Hegierung8«

bejirfe .9 Mit, Siadjen unb Düffciborf im laufenben

3abre bttrrf) Deputirte au8 bet genannten ©eineinbe

abbalten ju (affen.

5DJit Slbljaltung ber ÄoKefte ftnb im bieAfeitigen

©ejirfe beauftragt motben; 1. ©ofj, Pfarrer;

2. ©iih 3°bann/ tieferer ; 3. SHug |)eintid),

Dagelöpuer; 4. Rätter Qobann, Dagelöbner;
5. «meiner Gbriitian jun., Xagelöbner ; 6. Stcfer

Slbolf, Lohnarbeiter; 7. ©teier ibeobor, SBeber,

fämmtlicb ju Dürfdjeib ;
8. (Sffer ©erb-, 'Sdnifter*

meifter ju TR ü(beim a.fflt)., früher in Dttrfd)etb.

Sfadjen, ben 9. Slpril 1895.

Der 9?egierungä«©raftbent.

Qn ©ertretung: uon ©remer.
9t(. 296 Qu ber Sföniglirfjen Durnlebret»

©ilbungbanftalt ju ©erlin roirb ju Anfang Ot»
tober b. 3=8. wieberunt ein fed)8monatüd)er Äurfu«
gut 9lu8bilbung uon Dumlebrern eröffnet merben.

<yiir bie 9(nmelbung unb Slufuabnte ftnb bie uon
bem ©erm Tftinifter ber geiftlid)cn, UnterriditS*

unb 3Kebi*ina('9lngclegenbeiten unter bem 15. 9)fat

t>. 5(8- erlaffenen, ittt 9hnt8blatt ^abLQang 1894
(©tütf 29, ©eite 259 unb 260) ueröffentlidjten

Seftimmuiigen tttafegebenb.

Diejenigen Solf3|(bit(lebrer, tueltbe an biefem

SturfuA tlieifjunebmen beabfttbrigett, haben ficb bi8

tum 1. $uni b. Q8. bei bem juftänbigen S?vd$»

(djulinfpeftor gu melben.

i’ladjen, ben 2. 9(pril 1895.

Sbönigtidje SRegieruna,

9lbtbeilung für Sfirdjen* unb ©djultuefen.

ton ©renter.
9lt. 297 Der ©err Cberpräftbent bat burdj

ffirlaß uom 28. o. 9Jft3. ben ©eigeorbtteten ^ofef

fiüpperS tu SBaffenberg auf ffliberruf jum ©ted*
oertreter be8 ©tanbe8beamten be8 bie Canbbürger«

meifterei Söaffcnberg utnfaffenben ©tanbeAamtä»

beiirfA ernannt.

Aachen, ben 4. tlpril 1895.

Der SRegierung3>©räftbent.

Qn ©ertretung: non ©remer.
^^fauntmachutia.

»tr. 298 <58 wirb b’crmit gut öffentlichen
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kenntniß gebracht, baß bem ©teucr»Amte I gu
©tolbera (ipaupt*©teuerem tsbegirl Düren) buvcf)

ben (Sriaß be® £>errn gittang*9Wini|ter® oom 28. 2J2arg

b. f}8. III 4535 bie ©cfugniß gur ©rffebung oou
UebergangSabgabeit unb jur Srlcbiguitg nun

UebergangSfcheinen beigelegt mürben ift.

köln, ben 5. April 189».

Der VroDinjiat=©teucr»Direftor.

Dr. ^e^re.
yrrurbnungen unb geiuuintmiuJjungrti

anberrr tJdiöisru.
li er fcuallladniditeiu

9lx. »99 Der ©e^tJ^lf^for Dr. (Snbepol*

gu 31 arfjeit ift gunt Sotar für ben VcgirE be®

OberlanbeSgeridit® ju köln mit Antoeifung feine®

SBohnfißc® ju Slontjoic ernannt.

Der SecßnungSreüifor, SechnungSrath Saincfcn
ju Aachen ift auf feinen Antrag mit ißenfion in

ben Subeftanb uerfebt.

Der ®erict)te)d)rciDcr SSct/er in Düren ift gum
Aeubanten ber ©erichtSfaffe in Sannen ernannt.

Die ©eriehtSfchreiber ©ieberg in Ahrmeilcr unb
©rottjoff in kaftellaun ftnb an bas Amtsgericht

in Düren oerje|}t.

Der 'Hiilitäranmärtcr ©djneiber ift gunt ©criditS«

bienerbei bem Amt§gcrid)te in Düren ernnnntmorben.

Dem Scvaffouptmann (Stiert ju Sonn mürbe
ber 'Jiütfie Abler«0rbeu 2. klaffe mit ©idjeniaub

Aflerhöchft morbett.

Der Öberbergratij I)r. Stofe, bisher Dircttor

be® ©teinfohlenbcrgroerf® üon ber £>et)bt bei ©aar*
brücten, mürbe an Stelle be® oerftorbeneit ©eljeimen

Vergrath® jjabriciu® jutn SSitglieb bc® Dberberq»

amt® gu Sonn ernannt.

Der ®erid)t-jafjei)or Oungftra® ift bem Ober»
bergamt gu Sonn an ©teile be® beurlaubten

©eheiinen Sergratfj® Vrocftioff al® juriftifd)cr

$ülf®arbeiter üoermiefen mürben.

Der Sergreoierbeamte be® Sergreoier® (Sommern»
©emünb, tbergratl) ^Joeßpingbau® gu ©uötirchen,

ift in gleicher (Sigenfdjaft nad; ©oSlar unb ber

bisherige Verginfpeftor Valj gu ©rube non ber

©epbt bei ©aavbtücfen unter Verleihung be® Xitel®

Scrgmcifter jum Vergreoierbeamten ernannt unb
nad) ©uSfirdjen uerfeßt morben.

Oeffentlidie ßabting.
Sr. 800 Die ber ißerfon unb bem Aufenthalt

nad) unbekannten ffirben be® gu Sieberraerg »er»

ftorbenen £>anbel<manne® ßantnt ÜJioife® roerben

gut Söahrung ihrer Sedjte an bem unter Art. 691

her ©emeinbe Sicberntcrj eingetragenen £>au®*

grunbftücf fjlur E Sr. 329 unb 331 auf

ÜJiittmod), ben 26. Quni 1895,

Vormittag® 10 Uljt,
oor ba® untergeichnete Amtsgericht gelaben.

SBirb ein Anfprud) nicht augcmel'bct, fo merben
bie ©ebrüber ©amuet unb Qfaat Steller, £>anbelS»

leute ju SBarbett, at® ©igenthümer jener ißarjeHen

in® ©nmbbuch eingetragen.

Albenhoöen, ben 3. April 1895.

königliche® Amtsgericht II.

Vcfannintachung.
Sr. 801 ÜJiit ber Anlegung be® ©runbbuch®

für bie ©emeinbe SOoffelebad) ift begonnen morben.
ISontjoie, ben 28. Slärj 1895.

königliche® Amtsgericht III.

93rfanntutad)ung.
Sr. 802 ftn ©eniäßheit be® §. 43 be® ©e»

feße® oom 12. April 1888 mirb hiermit gut all»

gemeinen kenntniß gebracht, baß mit ber Anlegung
be® ©vuubbud)® für bie ©emeinbe Silciemc® be=

gönnen morben ift.

Slalmcbt), ben 30. Slärj 1895.

königliche® Amtsgericht n.
ÜUfaimtiuadiuna.

Sr. 308 Die VarjeHe glur lO Sr. 2198/0.427

ber ©emeinbe &ein®berg ift unter ©runbbuch»
redjt gefteHt morben.

Reinsberg, ben 26. 'Diärj 1895.

königliche® Amtsgericht III.

!Befanntntact)ung.

Sr. 804 Qn ber Sefaitntmadmng oom
21. Slärj 1895, Sr. 250 biefe® Amtsblattes mirb
bie Vegeidmung einer ißarjeKe unter 2 glur L
baljin berichtigt, baß biefelbe ftatt 2:130/237 lauten

muß: 2330/331.

Aachen, ben 3. April 1895.

königliche® Amtsgericht XII.

tBetanntmadiuua

.

Sr. 305 ^n ©emäßheit be® §. 3 be® ©eiche®
oom 12. April 1888 mirb hierdurch begannt gemacht,

baß bie Anlegung be® ©runbbudje® für bie im
söegirfe be® Amtsgericht® ©cilcnfirct)fw belegenen

Vcrgmetfc: Vonchelcn I, grifd) gemagt, ©lüct

auf, öelena, Seuerburg, Sotlie (£rbe I, Sothe
©rbe II, fomie für ba® in ben Vegirfen ber Amt®»
acrichte ©eilentirdjen unb Albrnt)ooen belegene

©ergroerf ©orfchelett II unb für ba® in ben SBe»

jirfen ber Amtsgerichte ©eilcntircheu unb Aachen
belegene ©ergme'rf Sc'imburg, für toeldjc ©ergmerfe
bie ©runbuchaitlegung oon betn Amtsgerichte ©eilen*

firchen beroirft mirb, erfolgt ift.

©eilenfirchcH, ben 2. April 1895.

königliche® Amtsgericht II unb III.

©rfanntmaebuHa.
Sr. 806 Qui Anfchluß an bie bieäfeitige

©efanntmnchung oont 17. Sooentber 1894 —
©tilcf 50 Sr. 815 be® Amtsblattes pro 1894 —
mirb fjierburd) betannt gemacht, baß bie Anlegung
be® ©runbbuche® für Die ©emeinbe Vradjclra
meiterhin erfolgt ift begüglich ber nachfolgenben

anlegunqSpfliditigen B 548, 579,
792/1, 1 92/2, 792/3, 803, 1547. 2806/1683, D
4432/178, E 1235/761, H 2593/368, 1969/387,

oogle
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2081/405, 2082/405, 2594/409, 2181/045, 689/1,

775, 980, 2363/127 1, 2361/1322, 1324/1, 2203/1379,

1982/405, J 197/3.

©eilentirdjcu, Den 2. Slprtl 1895.

ÄSnigUc^cS 9lmtägerid)t II.

Ülftannttnadtung.
9k. 307 Tic Slrtlrgung bcö ©tunbbitdjfi für

bte ©euteinb« iktlmtid) ift erfolgt

Son ben nlc^t anlegungdpfltdjttgcn fßarjellen

ftnb angelegt:

glur 9 9k. 279/37, 66/2, 282/2, 278/37, 47/1,

66/3; glur IO 9fr. 1/1, 13/2, 14/1, 141/47;

glur 11 9k. 298/92.

OTontjoie, ben 4. Tlpril 1895.

ÄoniglidteS 9lmt8gerid|t H.

^cfamitmaduuta.
9tr. 808 Tic Anlegung beä ®runbbud)ö für

blc ©emeinbe ©ftäbadl ift ferner erfolgt bc=

jflftltd)

:

I. ber anlegungäpfltdjtigcn i'arseücn
:

glur 23

9k. 56 unb 67.

II. ber nidjt onlegnngSpfüditigeii ilarjeHen:

glur 22 9fr. 192, unb glur 25 9k. 235.

©tol&erg, ben 2. 9knl 1895.

S?B«rgltetjc# Amtsgericht n.

Skfanntntadimtg.
9k. 300 Tie Anlegung bei- ®nmblutd)e' für

bie ©ehteiubc Wreffettid) ift ferner erfolgt btjüqitd)

ber nodjbenannten nidjt anlegungSpflidjrigcn fpar»

jeden

:

glur 27 9k. 114; glur 28 9h. 1*6, 224, 227;
glut 29 9fr. 19, 424; glur 30 9fr. 24, 33,

74, 103, 109, 163, 172; glur 31 9fr. 1,

52, KU, 107, 160, 166, 176, 227; glitt 32

9fr. 168, 207, 222, 264, 313, 352; glur
33 9fr. 234/24, 50. 54, 64. 65, 87, 92, 95,

9Ö, 136, 177 , 218/189, 190; glut 34 9fr. «,

1 84/80, 113, 133; glut 35 9fr. 7, 16, 148;
glur 37 9fr. 300/1, 2, 302/3, 153; glut 38
9fr. 39, 104, 113, 126, 167, 169, 170, 302;
gltrr 39 9k. 29, 44; glur 40 9k. 62, 190.

®to(berg (9<E)(b.), ben 2. April 1895,

ftöniqltdjeä Amtsgericht II.

lOefnmttmadfung.
9k. 810 Tic Anlegung bcS ®runbbud)S ber

©emetnbe JijonSfeH) ift nunmehr anrfi erfolgt für
bie ^arjcllcn: Ärtitel 22, glur 28 9fr. 556/126,

350/173, 641/172; glur 29 9fr. 54/3, 527/149.

föMttiebt), ben 6. April 1895.

SbbntglidteS Amtsgericht m.
©efaitnttnadiuna.

9k. 31.1 gn ©cmSftbeit beä
f.

3 be& ®c*
?e$e8 tfbtft 12. April 1888 roirb hierburth befannt

gematt)t, baf; bie Anlegung bcS @ritnbbtid)8 für

ben ©emeinbebrjltf 'flattern 1 bei üDhrfd) nun*
mehr audj für folqcitbe ißarjefle erfolgt ift:

glur E 2645/1845.

giir biefc i'iivjelie treten bie ®runbbu(bgefe|e

mit bettt 11. Tage nach ber Aufgabe biefeS Amts*
blattcS in Straft,

gülid), ben 5 . April 1895.

SöniglidieS 91 mt$gerid)t II.

©rfanntntadning.
9k. 8154 gn ©emäf;fjeit bee §. 3 bee ®c*

feget! über bne ©runbbudjroefen unb bie groangS*
oollftreching in ba$ unbetttegliche 58orthogen tm
©eitungSbereiche bcS ;>» lieinifrfjen SRespfS oom
12. 91pri( 1888 toivb bierburd) betau nt gemacht,

bap bte Anlegung beb ©rtnibbuchs für btt 2tabt<

gemeinbe gülid) nunmehr aud) für bte ©runbftücfe

C 76/9, D 438/35, 138, F 4/3, 78, 111,

D 440/48

erfolgt ift.

gülid), ben 8 April 1895.

StSniglidje« Amtegericht, Abtt:. III.

tBefanntutadfnng.
9lr. 318 gn ©emäftbeit bee §. 3 beS ®e=

fefjeS über bad ©ruubbudjiwfen unb sie gtoangS»

yoflftrccfurig in bnd unbewegliche Vermögen rat

©eltuiigSbercidic beS 9ft)cinifd)en 9fed)t8 Dom
12. April 1888 roirb hicrburdi belanttt gemacht,

baf; bie Anlegung beS ©runbbudjS für bie ©ententbe

Wfcrfd) nunmehr aud) für bte ©rimbftürfe

G 3021/1522, 2232/109, 984, 2762/386,

2753/386, 3020/1622, HI 148, G 3019/1622,
H II 163, 0 3016/1465, 8015/1465

erfolgt ift.

gülid), ben 8 April 1895.

ÄBniglid)eä Amtsgericht, A&tb. 111.

6(t«tmtffl«4|wif.
9lr. 814 Tie Anlegung bcS ©vunb6uchs

für bie ©enteinbe ©eetf ift ferner erfolgt begfig*

lid) ber ^arjelle: glur 2 9tr. 631/285.

IBtgberg, ben 26. 9Wärj 1895.

Sönigliches Amtsgericht 11.

9k. 315 ©ffattuhnadtung,
betreffettb Anlegung beS ©runbbuchS für ben

©emeinbebejtrf 9fUöcrfrnd)tcn.
Tie Anlegung beä ©vunbbud)8 ift ferner erfolgt

bejüglid) ber ^nrjellcn:

glur 2 9fr. 1666/416, 1664/856, 1736/859, 613,
1675/517, 681, 692, 723, 789. 1670/824,

87«, 1417/960; glur 3 9fr. 886,838; glur
8 9fr. 606.

äBegberg, ben 26. Ufarj 1895.

ffömgtidjed Amtsgericht, ÄbtheÜung II.

$ierju ber C-effeutlidje Anzeiger 9fr. 15, fofoie bie ©ptra bet tage, enthalten b tSnraetfung betreffenb bie

©omitagdruhe im ©emeroc&ctrie&j mit MuSttahme bed .Jtattbelägcmerbcä Dom 1 1 . iBfärj 1895.

tiruef o«« 6teidea in machen.
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JlmtsMitt
bei? Höttiglidjett Siegierimo 511 Slacfjetu

©tfltf 17. Sluägegeben ju Partien, Donncrftag beit 18. Slpril 1895.

|nl)aU be* Krirf)«-«rrr1iblat1re.
Jlt. 316 35aä 13. ©türf entfjält unter 9tr.

2225 : ©efefc, 6eireffenb bie Vornahme einer 33e*

ruf3= unb ©eimbejtiljlung im Floate 1895. Vom
8. '?Ipril 1895.

yrrurbtsungen unb Öekamttmadjttngrit
ber Jro»in»i(»l-)ßel}örbrn.

»r. 317 ler 6etr Oberprfifibent ijnt burif)

(Srtan oom 28. t>. wltä. ben ©enieinbeuorftcijer

SBilljelm ijnnfen in Virgden auf ÜBibertuf juni

©telluertreter beä ©tanbeäbeamten beb bie öanb=

bürgcrmeiftcrci Virgden umfaffenben ©tanbwamtS«
bejtrfs ernannt unb bie Ernennung beS Steterer«

Stifolau« Söitm« ju Virgden jum ftcUucrtretenben

©tanbeSbeainten genannten Vejirf« wiberrufen.

Slawen/ ben 4. ISpril 1895.

ler 91egierungS»Vräfibent.

Qn Vertretung: non 33 rem er.

318 $a« Ttartifteftenbe Veneidjnig ber in ben biebfeitigen ©renjbejirfen gemäß ber $?on=

uention oom 11. Dercmbcr 1873 — 9J.>©.*33. 1874 ©. 99 — jur ÄuSübuna ber Vvapi« bered)tigten

Ulicbcrlänbifdjen 9Reoijinal*Vevfoucn luirb fjierburd) jur allgemeinen Äeniitniß gebradjt.

Jladjen, ben 15. 2lpril 1895. Iler SRegicmngä^rftftbent.

^n Vertretung: öon Vr einer.

Verjcidmift ber itt ben bieefeUtgen (Orcnjbqirtctt j»r tüubübunß ber

Vrari« bered)tigten !8icberlänbifd)en 9NebisinaI#erfonen.

Orensgemeenten.

Namen van de

genees- en heelknndigen

en vroedvrouwen.

Titels.
Bevoegd

tot uitoefening van

:

Tegelcn,
|

M. Heijnen, hnisvrouw van
J. Dreessen,

H. Lammersehop,

vroedvrouw, verlosknnst.

Beese 1, idem, idem.

E. Koenen, hnisvrouw van
R. Breeder,

idem, idem.

Maaaniei, A. C. E. H. J aussen, huis-

vrouw van P. Huskans,
idem, idem.

Echt, M. M. A. H. Sonnen, med. ohir. et art obst. doct., genees-, heel- en verlos-

kunst.

M. A. Weber, huisvrouw

van J. J. Classen,

vroedvrouw, verloskunst.

Susteren, M. H. Laumen, hnisvrouw
van J. H. Palmen,

idem, idem.

A. M. Palmen, huigvrouw
van J. Vinken,

idem, idem.

Melick en Herkenbosch, JI. Ch. W. Timniemiaas.
wevan Alofs,

idem, idem.

Kerkrade, L. H. Realen, arts, genees-, heel- en verlos-

knnst.

M. C. H. Jacobs, vroedvrouw, verlosknnst.
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Grcnsgemeentcn.

Namen van de

genees- en heelkundigen

en vroedvrou'ven.

Titels.
Bevoegd

j

tot uitoefening van:

Simpelveld, A. M. Herzog, huisvrouw
van P. J. Bindels,

idem,

i

idem.

Wittern, A. M. Peters, httisvrouw

van M. Notermans,

idem, idem.

Vaals, M. M. Göttgens, liuisvrouw

van J. Paffen,

idem, idem.

F. P. Roderburg, idem, idem.

M. Th. Schoonbrood, idem, idem.

Sittard, H. D. Klinkonbergh, arts, genees-, heel- en verlos-

kunst.

P. Th. Joosten, idem, idem.

M. A. Spee, weduwe van
L. Ktinings,

vroedvrouw, vcrlosknnst.

Ph. Kempeneers, huisvrouw
van A. Bühten,

idem, idem.

©cfatmtmadiung.
Rr. 819 Qi wirb bierburd) jur öffentlichen

fieuntnife gebracht, bafe jufolac (Jrlajjeö be§ $erm
gfinanjminifter oom 2b. fulärj 1895 III 3834
bie buvch bie ©efanntmachungen uom 26. RJärj,

14. R?at unb 25. Rfai 1889 (Amtsblätter ber

ftöniglichen Regierungen aii ^Aachen ©eite 75,

122 unb 130, fowic ju Düffelborf ©eite 144,

194 unb 199) oeröffenttichten ftontraloorfdjriften

für bie ©enujjung ber int ©retubejirfe belcgcnen

SJeiben rücffidjtitch berjenigen SSJeibeptä^e anfeer

Anwenbmtg bleiben, ju bereit ©emthung ein

„Xricb" beS 28eibeDiet)S, baS he'&* ein befonberer

XranSport beSfelben im ©inne beS §. 119 Vereins»

jüflgeiefceS nid)t ftnttfinbet.

S3tn, bett 8. April 1895.

Der ©rooinjial*©tcucr.Dire!tor.

Dr. gehre.
Uercrottunpru ttttb ücUantttntariiuitgrtt

ankeret* jöehavbrn.
Rt. 820 »crjeidntifl

ber oon ber Cungenfettche betroffenen Sperrgebiete

in Cefterreid)«Unpam, atiS weldjctt bie Gittfufjr

öon Rinboief) auf ©rttnb Art. 5 beS ©iehfeudjen*

UebcreittfomntenS oom 6. Dejem6er 1891 fotoie

giftet 5 beS ©dilufeprotofodS j« unterlagen ift.

AuSgegebett im Satfertidjen ©efuttbhcitöamt ju

©erlitt, am 22. SDlän 1895.

A. cefterrtid).

©Öhmen: IV. ©perr gebiet: Die ©ejirföhaupt*

inannfdjaften: ©tarfeitbacft, .ftofeettelbe,

Xrautenau, ©rauiiaii, Reuftabt, ©enften«

berg, Reichenau, S3niggrätj, ßöttiginbof,

unb Reu«©t)bfchow.

B. Ungarn.
Die Somitate: Aroa, ©jepeö (gipS), ßiotd

(Ciptau), golpuin, (©oljl), Drentfd)in,

©arä unb ©aroS.
©etanntmadjunfl.

iHr. 321 Durch Urtljeil ber II. Cioiltantmer

beS Möniglidten öanbgeridjtS ju Soblcttj oont

14. Rlarj 1895 finb: 1. fßeter @rieS, geboren am
28. April 1816 ju Dredenad), julcnt Söagtter in

SRünjtemtmfelb ; 2. Johann ©tjilipp ©rie«, geboren

ant 5. ge6ruar 1818 tu Dredenad), juletft ©djtnieb

bafelbft ;
3. Anton ©ries, geboren am 19. Dezember

1819 jit Dredenad), juictyt Allerer bafelbft, für

abtoefenb erflärt toorben.

Stöln, ben 8. April 1895.

Der Oberstaatsanwalt.
Cdfcttllidu Vatutna.

Rr. 822 Die ber ©erfon unb bem Aufenthalt

nach unbefatmten ©rben be§ ju Riebcnnerj oer«

ftorbencit .‘pnnbclSmamieS Caiitnt IRoifcS werben

§ur Söaljrung ihrer Rechte an bem unter Art. 691

ber ©emeinbe Rtcftermcrj eingetragenen £tau8«

grunbftücf glur E Rr. 329 unb 331 auf

Rlittwod) ben 26. gttni 1895,

©ormittagS 10 Uhr,
oor bas unterjeidjnete Amtsgericht gefaben.

SBirb ein Anfprud) nicht angemclbet, fo toerben

bie ©ebriiber ©antucl unb gfaat Seiler, £>anbel3>

leute ju Sßarbett, als ffiigentljümer jener ©arjeUcn

in« ©ruttbbttd) eingetragen.

Albcnhooen, ben 3. April 1895.

SöniglidjeS Amtsgericht II.

Urrfonai-Sadirithteit.
Rr. 823 DeS Sailer« mtb SönigS RJajeflät
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haben geruht, beni (fSoltjebDireftor ©rufen non
2J?ntuf(t)fn in atacfjen ben ßbarotter als ^oltjet«

$räftbent ju Dertciffeu.

rer Canbgerid)t8ratb ^eimfoetf) in Söln ift junt

OberlanbeSgerichtSratb ernannt worben.

Definttio angeftellt finb bie feitljer prouifurifcf)

fungirenbcn Lehrerinnen

:

]. Maria getlcfenS, bei ber fatholifcheit SBolfS»

fcfjule an St. ^afob ^ierfelbft

;

2. (Elifabeth fall nie, bei ber fatholifdjen ©olf8»

ftbule ju (Eupen, ®reiS (Eupen ;

3. Stlara DübberS, bei 'ber fatfjolifcben SolfS«

fcbulcju Düren, StreiS Düren.
4. Amalie Steenehrügge, bei ber tnttjolifdjen

SolfSfdjule ju fHfithgen bei (Efchweiler, LanbfreiS

Slawen.

2t»«'f(t)lufifriftfn

int «anbgerittitebtjtrf ‘iladutt.

Wr. 8544 Die jur Änmelbung non Anfprücbtn

behufs (Eintragung in baS ©runbbud) uorgefdjriebene

fed)8monatige AuSfcblujjfrift für

bie ©emeitiben beb AmtägerichtSbejirfS.

#erjogenratf)

SBalborf

^üttgerSborf

9totf)berg

SBifferSheim

teueren
Cpljouen

SBepmerfc

fRobertoiuc

Ooifat

Aachen

©laufen heim
Düren

©eilenfirchen

©einsberg

Malutebp

bat begonnen am 15. April 1895 unb enbigt am
15. Oftober 1895.

Oie bejüglidjen ©efthnmungen beb ©efefceS tont

12. April 1888 lauten:

§. 48. Oie nicht bereits ton bem Amtegerichte

oorgelabettenißerfonen, welche oenneinen, bafi ihnen

an einem ©runbftücfc baS (Eigenthum juftelje, fotoie

biejenigen tßerfoneu, welche oenneinen, baß ihnen
an bent ©runbfiücf ein bie Verfügung über baS*

leibe befcbränfenbeS 3tecf)t ober eine ©ppotljef ober

irgenb ein aitbereö ber (Eintragung in baS ©runb*
budj bebttrfcnbeS SRecftt ruftebe, gaben ihre Anfprüdje
oor Ablauf einer Au8fd)lu|jfrijl ton fedgS 'Monaten
bei

_
bem Amtsgericht unter beftimmter fatafter*

mäßiger ©cjeidjnung beS ©runbftücfS anjumelben.

§. 50. diejenigen, welche in ber geit oom ©e«
ginn ber in §. 48 bejeicpneten ftrift bis ju bem
Qnfrafttreten ber ehtgefübrten ©efetjc baS (Eigen»

thum ober ein anbereS in baS ©rimbbucf) einju»

tragcnbeS Dtecf)t erworben haben, muffen baSfcloe,

fouS bie Anntelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

r

oor bem §nfrafttrcten ber eingefübrten ©efefce
anmelben.

§. 51. ©on ber Verpflichtung jur Amnelbung
ftnb biejenigen Sierechtigten frei, welche ber (Eigen-

thümer in ©emähheit beS §. 44 9h. 4 oor Ablauf
ber AuSicbtu&frifi (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemelbet bat.

§. 53. ©er bie ihm obliegettbe Amnelbung
unterläßt, erleibet ben fRecbtSnacfjtbcil, baff er fein

gegen einen dritten, welcher im tcblicfjen

©tauben an bie 3?id)tigfeit beS ©runbbucbS bas
©runbfiücf ober ein Stecht an bemfelben erworben

hat, nicht geltenb machen fann, unb baß er fein

©orjugSrecpt gegenüber benjentgen, beren SRechte

früher als baS teinige angemelbet unb bemnäcbft

eingetragen finb, oerlieft.

3ft bte SBibcrruflichfeit eine® ffigenthumSüber*

ganges nicht angemelbet worben, io finben bie

©orfd/riften beS erften ÄbfapeS nach Maßgabe ber

©eftimmungen beb §. 7 Anmenbung.
§. 7. DaS Stecht, einen (EigenthumSübergattg

rüigiingig ju machen, wirft, fofem bie SBiber»

rufltchfeit beS UebergangeS nicht im ©runbbucfj

eingetragen ift, gegen etnen (Dritten, welcher ein

Stecht an bem ©runbfiücf gegen (Entgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur geit biejeS Crwer6eS
ber ffall ber JHMgängigtnacbung Bereits eingetreten

unb btefeS bem (Dritten befannt mar.

Qn Anfebung einer fraft ©efeeeS eintretenben

SBteberaufhebung eines ©igenthumä Überganges
finben bie ©eftimmungen beS erften StbfafccS ent»

fprechenbe Slnwenbung.

Die Röniglicheit Amtsgerichte,

Abtheilungen für ©runbhudjfcuhen.

»cfanntmadiuna.
9lt. 8545 Die Anlegung beS ©ntnbhuehS für

bte ©emetnbe MtiPPershrim ift begonnen.

Düren, ben 4. Aprtl 1895.

StäniglicheS Amtsgericht Vb.

ücfanntinachung.
Är. 8546 Die Anlegung beS ©runbbudjS ift

nunmehr auch für bie 'flarjcUcn ber ©enteinbe

©örumidj ö-lm 10 3h. 1932/423, 1522/423,

1525/423, 1527/423; fflur 13 9h. 510, unb f^lur

11 3?r. 1488/274 erfolgt.

Düren, ben 8. April 1895.

ÄäniglicheS Amtsgericht Ye.
tSrfanntmadinttg.

*Wt. 3547 DaS ©runbbud) uon v'öfcn ijt

nunmehr auch fertig geftellt für bie ©vunbftücfe:

f>lut 6, 'Jh. 127/1, 292/58, 294/58, 327/154.

Montjoie, ben 6. April 1895.

wSniglirheS Amtsgericht, Abtheilung III.

IBcfamttntactiuna.

9Jr. 828 DaS ©ntnbbu^ uon SdimiPt ift

nunmehr auch fcrtiggeftellt für bte ^avjeKen

:
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glut 11 97r. 990/0,386, glut 12 9lx. 1232/0,370,

glttt 15 37t. 1110/0,36, 1111/0,58, glur 11

5h. 263, 834/264, glur 15 57t. 988/206,

986/206, glur 11 5h. 842/368, glut 12

5h. 1089/42, 1092/42, glut 11 57r. 837/264,

glut 12 5h. 44, glut 13 97r. 243, 651/244,

652/245. glur 15 97t. 141.

SRontjoie, ben 5. Äpril 1895.

ffiöniglidKß Ümteßendjt, ?lbtfjeilunc| Ul.

ßierju ber Oeffentli^e Äitjeiger 5h. 16.

5Crud sott 3. Steiien in Stadien.
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Jlmtsblott
bet* $?imtgltri?ctt Sicijicrtmö $st Sirupen*

©tücf 18. Sludgegeben ju Katzen, Donnerflag ben 25. Slpril 1895.

3nttalt brr (Orfefe-Snmmlung.
Är. 839 DaS 12. Stücf enthält unter Str.

9725: ©efe^, betreffenb bie oon ber Umgeftaltung
ber Kaffen int Vereidt bet Vermattung ber bireften

Steuern betroffenen Vtnmten. Vom i. 9tynl 1895.

Unter Sir. 9726: ©efet?, betreffenb bie (frroeite-

ntng uttb Veroottftättbiguttg bee Staatdeifenbabn»
netjed unb bie Vetbeiliguttg be-j Staates an bent

Vau oon Kleinbahnen. Vom 8. Slpril 1895. Dad
13. Stii«! enthält unter Sir. 9727 : @efe§, 6ctrcffenb

bie Verraaltung 5ee Vf^tnoitttoen» unb ©aifen«
fottbd unb bie gürforge für bie ©ittmen uttb

©aifen ber ©eiftlicben ber eoaitge(ifct)-lutf)criid)en

Kirche ber Vrooinj ^mnnooer, ber coangetifd)«

tutljenidteu Kirche ber Vrooinj Sthledmig-öolfteiii,

bercoangelifcben Kirchettgemeinfchnften bed Konfifto«

rialbcgirffl Söffet, ber coangetifchen Kirche bed

Kcmftftoriafbcjirfd ©iedbnbert unb ber euongeiifd)»

reformirten Kirche ber V’ooing £>annooer. Vorn
31. SJiSrj lft95. Unter Sir. 9728: Kirchcugefeg,

betreffenb bie gürforge für bie ©ittmen unb
©aifen ber ©ei|tlid)en ber eoangelifcfp-lutherifchen

Kirche ber Vrooinj -'panitoucr. Vom 31. SJiärj

1895. Unter Sir. 9729: Verorbnung über bad
Snfrafttreteii bed Kitchengefefced, betreffenb bie

(fiirforge für bie ©ittmen unb SSaifen ber ©cift*

iidjen ber eoangelifch'lutherifd)en Kirche ber fkooiitj

•Öannouer. Vom 31. SJiärj 1895. Unter Sir.

9730: ©cfeh gut ©rgünjung bed ©cfe^eS, he«

treffenb bie gtiriorge für bie ©ittmen nnb ©aifen
ber ©eiftlichen ber eoangelifchen Sanbedfirdjc in

ben neun älteren 'Jkooingen oont
15.

J^uti 1889
f©eieh=©ammtung S. 139). Vom 31. SJiörj 1895.

Dad 14. Stücf enthält unter Sir. 9731 : Kirchen«

efeh, betreffenb bie Orbnung ber Kinbcrtaufc in

er eoangelifdj*lutherifchcn Kirche ber Vro°<n3
.pmtnooer. Vom 5. Slpril 1895. Unter Sir. 9732:
Sirchengefeh, betreffenb bie Crbnung ber Konftr»
mation in ber eoangelifchdutherifchen Kirche ber

Vtootng $annoter. Vom 5. Slpril 1895.

llerarbnungen uttb ßekanutOTadjungeu
ber 3e»tral-Örl|örbejj.

Vetanntniadnmg.
Sir. 380 Unter Vcjugnahmc auf bie allgemeine

Verfügung oom Sl.Siooember 1890 — M. 9234 —

,

betrerfenb bie (Einführung bed Slrgncibuchd für bad

bcutiche Sieidi, brittc Sludga6e, (Pharmacupoea
germanioa. oditio III), 6ringe id) hierburch jur

Kenntnis ber Vetheiligteit, bau ttad) ber Vefaunt«

madpmg bed £>crtn jHeididfangierb oom 7. Januar
b. su bent Slrjneihud) für bad Dcutfdie iHeid)

ein Sladjtrag erfchietten ift, beffen Vorfdinftcti oom
1. Slpril b. -fd. ab in ©irfiamfeit getreten ftnb.

Von biefett neuen Vorfdjtiften rntrb indhefonbere

and) Xereswein betroffen, toelcher bei ber Dar«
ftellung ber roeinigen SHbabarhertinftur (Seite 332
bed Steubrucfd bed Slrgneifmdid), bed ßeittoien«,

Konburango«, gpefafuanbo», Vepfin» unb Vredp
roeind (Seite 349/51 a. a. D.) gu oermeuben ift.

Sind) ber oon bent Kaiferlithen ©efuubbcitdamt

nach Vcnehmett mit ber Strgneihnchdfommiffton

attdgefprochcnen Slttffaffung madtt es für bie i)iet

in grage fomntenbeti Zubereitungen feinen Unter«

fdjieb, ob bicfclben mit ©ein, toelcher au tis ietti

in Spanien ftantmt, ober mit einem anbertt Siib«

mein, toelcher bett Charaftcr bed 3£ercdroeined hole

hergeftellt werben.

Unter ber Vejeicfjnung „Xcrcdroein" bed Sludt«

trnged gum Slrjueibuch ift baher nicht blöd bet

aus Xrauben ber Umgegenb oon (tercd bereitete

©ein, fonbern jeber Sübroein oon gleichem

Charoter, roie i'ctedwein, gu oerftehett ; bei ben

oben ermähnten gu6ercitungcn bürfen bemgemüjj

neben bem eigentlichen lerebmcin anbere gleichartige

Sübrocine Verwcnbung firtben.

Verlin, ben 8. Slpril 1895.

Der SKinifter ber geiftlidjen, Unterrichts«

unb Sftebiginal«Slngelcgenbciten.

gm Sluftrage: o. Vartfd).

Vrfamttitiadtuttg.

Sir. 331 Da8 ifJreu^tfefje Staatäfchulbbuch ift

aud) in bem foehen abgelaufenen ©efdjaftöjahre feitenS

ber Vefthtr oon Schulboerfchrcibungen bet fonfolibirten

Staatsanleihen lebhaft in Slnfprud) genommen roorben.

Die 3ah( ber eingetragenen Konten betrug am
31. 3Rärg

1893: 14295 über 848 777050 SK. Kapital

1894; 15897 „ 949412450 „

jie ift bis jum 31. SJiarg 1895 auf

16998 über 994816600 ÜK. Kapital
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geftiegen

öon ben lehtaebacfjten Sonlen emfall«rn 84,5°/n

auf Kapitalien bi« ju 50000 SW. unb 15,5°/,, auf

gröBere HapitalJanlagen.

Jiir phijfiid)e ©erjonen waren am 31. SWärj b 3«.

1 1 284 Honten über 480689.300 392., fiir juriftifdje

©erionen 2717 Honten über 318179350 ®l einge»

tragen. Hie ber Honten über beoormunbete

ober in ©flegidjaft ftehenbe ©erjonen ift im lebten

3ahre oon 1022 auf 1128 geftiegen

Von ben ginien ließen ftdj bie Gmprangäberecf)*

tigten tjalfajätjrlidj 9693 Soften oon ber Staat«-

fdjulben-HilgungSfaffe in Sflcrlin butd) 2Bertt)brief

ober ©oftanwcifung bireft jufenben, 2399 ©often

würben burd) ©uifchrift auf 3teid)«banf=®irofonto

berichtigt unb 8514 ©often tourben bei ben mit ber

Äu«jahlung beauftragten königlichen Haffen abgehoben.

Von ben floiuenintiabern wohnen 14406 in ©renfjen,

2371 in anbtren Staaten Heutfchtanb«, 172 in

bm übrigen Staaten Guropa«, 18 in Sften, 7 in

Sfrifa unb 24 in Jimerifa.

Ha« ©taaieichulbbuch ift allen benfenigen r3efi&ern [

©mufsifcher Honfol« tu empfehlen, für welche biefe

Rapiere cim imuernbe Snlage bilben, unb welche

kapital unb gmien gegen ben ©chaben unücbingt

fichern wollen, ber ihnen, fo lange ihr »iedjt oon beut

jeweiligen ©ejityr ber ©djulbBerfchteibungen unb

3in«f<heine abhängig ift. burd) Hiebftal)!, Verbrennen

ober fonftige« Sbhanbenfomnten biejer Gffeften nicht

feiten emfteht.

Sauftnöe ©erroaltungeloften werben oon ben

Konteninhabern nicht erhoben, ffür jebe Ginjchrift

ift ein tinmnllgfr ©«trag oon 25 Pfennig für jebe

angefangenen 1000 SR. bc« ßapitalbetragc«, über

roddien oeifiigt wirb, (minbeften« 1 SR.) tu jablen.

Hie non un« oeröffentlicf)ten „Südlichen Wadjridjten

über ba« ©reufjijche Staatäfchulbbuch", welche über

3'uecf unb Ginrichtung be« ©djulbbud)« ©enauere«

ergeben, fönnen burch ®uchbanblung ober bireft

oon bem Verleger 3- (Suttentag ©erlin für ben ©rei«

oon 40 Vf- ober burch b<e ©oft fwi 45 Vf- be-

zogen Werben.

©erlin, ben 10. Spril 1895.

Ipauptoerroaltung ber ©taatsfchnlben.

oon Hoffmann.
$«rorbntm0«n mtb tfekanntwochnnaen

UrautHiiol-tJcllbrör».
©ifnmitmadiung.

Sir. 8358 ©cmäj? §. 21 ber ©nwinjinl»
orbnung fiir bie SHbeinprouinj ootn 1. $uni 1887

(®ef.»©. ®. 252) bringe id) im Snichlup an meine

©cfnnntmachung oom 5. 3D?ai o. QS. jur öffent-

lichen ßcnntnifj, baff an ©teile be« früheren

königlichen tRegterung«»9latbc« in Sachen jepigen

königlidten Canbrathe« SSallrof in ©t. ©oar,
welcher fein SRanbnt nl« ©rouingial-ßanbtag«-

Sogeorbneter niebergelegt fiat, ber königliche ßanS*

ratt) ©aftor in SWaltnebg tum ©rooinjiül-ßanbtag«-

S6gcorbucteit für ben krei« SRalniebp gewählt

Worben ift.

Gobtein, ben 11. Spril 1895.

Her Ober»©räftbent ber SRhcinprouinj.

Stoff e.

Sir. 333 Her £>err Oberpräfibcnt hQt bem
©rc«6gterium ber eoangelifihen ©emeinbe Gonj—
karthau« im ßanbtreife Jrier bie Gtlaubnifj er-

tljeilt, befjuf« Sufbringung bev SRittel jum ©au
einer Kirche eine Haußfollefte bei ben eoangelifchen

©ewohnertt bei tHheinprooinj in bem .Beitraum

uom 1. Spril 1895 6i« Gnbe ÜRärg 1896 burd)

Hepiitirte ber genannten ©emeinbe abhalten $u

[affen.

SRit Sbljaltung ber koHefte im bie«ieitigen ©e»

|

§irl ift ber ©farroifar ©trauff ju karthau« benuf*

|

tragt worben.

Sachen, ben 22. Spril 1895.

Her 9iegierung«*©rüfibent.

oon a r t m a n n.

Sir. 884 Her Herr Cherpräfibent hol buch
Grlaß oom 11. bis. SJltS. ben fommiffarifchen

©iirgermeifter fBilljelm ©etine« in 5Red)t »um
©tanbeSbeamten be« bie ßanbbürgermeifterei ;Red)t

umfaffenben ©tanbeäamt«6ejirf« ernannt.

Sachen, ben 22. 'Sprit 1895.

Her tRcgierung«-©räfibent.

oon HaTtmann -

Slr. 885 3Dlit ©enebntigung be« Herrn Ober*

präfibenten ift ©eiten« be« ©ürgermeifter« ber

ßanbbürgmcifterei ©Johlen ber Cehvet 3°&aun
©erharb ©eefer in ©teinfelb jum befonberen ©teil-

oertretcr be« StanbeSbeomten für ben ©tanbee-
amtdbejirf ber öaubgemeinbe SBahlen auf SSBiber-

ruf ernannt worben.

Sachen, ben 18. Spril 1895.

Her fRegienmg«-Vräfibent.

Qn ©ertretuna: oon ©rem er.

Sir. 380 Hem Vfowr ©ehneiber ju ®t. ©ith,

ift auf ©runb be« §. 5 ber 3n
'"tTUW°n üe«

königlichen ©taat«minifterium« oom 31. Hejember
1839 wiberruflid) bie Griaubnig ertheilt worben,

bie in ©t. ©itfj bejtchenbc gewerbliche gortbilbung«-

fdiule ju leiten.

Sachen, ben 18. Spril 1895.

Her-

92egierung«-Vräfibent

3n ©ertretung: uon ©rem er.

Sir. 887 (?rrid)f«wgeMrf«nt»f
ber kapcltengemeinbe SRor«bach,

Vfarrei SSürfelen.
Hie erhebliche ©eelenjahl unb bie weite C£nt*

fernung ber {viliale SRorSbacfj Oon ber ©farrei
SSürfelen hot fdjon früher baju geführt, bort eine

eigene kirche mit betonterer ©eeliorgc ju errichten.
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Za ei wünftgenäroertg erfcgcint, ber gütnle ttftorSbad) ,

eine größere Selbftftänbigfcit gu oerfetgen, fo be*
|

fttmmcn wir ttad) Slngörung unb im ßinOerftäub«
[

itiß aller Setgeiligten, toaS folgt

:

1. derjenige Segirt ber Pfarrei SBürfelen,

beffcn ©rengen auf ber gu biefer Urfunbe
parapgivten Starte mit rotger gatbe angelegt

finb unb je burd) bte 9lyen ber mit a— b—
c— d— c — f— g — h — i — a bcgeidjneten

©tragen, SBafjerläufe u. bgt. gebilbet werben,

wirb gu einer Äapettcngemctnbe mit felbft»

ftanbiger SermögenSoerwaltung erhoben.

2. Son beut Zage ber '-BerEiitibiguttq ber gegen«

märttgen Urfunbe an gegen alle etwa für
aWoräbadj beftimmten bisher ooit beut fiircgen* I

oorftanbe non SBürfelen oerwalteten Ser«
mügenSobjefte inSBefonbere bie Sircge gu

5D?orSbad), in bas fiigcntgum ber Sapellen»

gcmeinbe unb ttadi (ionftituinmg beb Sirdjen»

oorftanbeß oon SRorSbad) in beffett Serwal»
tuttg über.

Söln, ben 26. gebruar 1895.

Zer (Srjbifdjof oon Siiln.

gcg. : fpg. Garbtnol ftreraenfc.
Zte nad) ber oorftegenben Urfunbe oum

26. gebruar 1895 oon bem ßrgbifdjof oon Söln
fircblicgericitS auSgefprotgene ßnidftuug unb Um»
ftgreibung ber Äapellengemeinbe ÜJIorsbad) wirb

auf ©runb ber oon bem ÜRiniftcr ber geifUidjen

p. Singelegeubeiten mittels ßrlaffeS oom 2. Wpvil

. g$. — Ö 11 606 — unb erteilten ffirntäd)ttgung

Werbung oon ©taatSwcgen beftätigt unb in Soll»

jug gefegt.

Slacgen, ben 19. ?lpril 1895.

Söniglidje tRegierung,

fübtgeilung für Sirdjen* unb ©cgulwefen.

oon Sretner.
Verfonntllad)tirijten.

9tt. 888 Zer ‘Pfarrer Serg gu gorft ift gutn

Pfarrer au ber Singe g. b- Sreug in Statgen

unb ber Pfarrer Srüll gu Stafetten gum Pfarrer
in Dlünfe am 15. 2J2ärg b. ^b. ernannt worben.

Zer Sifar Stenten gu SBciben ift gum Pfarrer
in Slanfengeim am 22. ttJfärg er. ernannt worben.

Zer feitberige wiffenfdjafttidje $ülf3legrer
Dr. Sogei ift gitnt Cberlcgrer ernannt unb an
beut fttealgqmnajiunt gu Taigen angefteHt worben.

Zer Cegrer an ber :Hoti)crtid)en Sriüatanftalt
gu ©adjfa am Sjavg SBaltger Scgmibt ift alb Ober»
legrer unb ber Cegrer am ©gmnaftum unb an ber

bögerett Zöegterfcgule gu Zetnntin SBilgelm öübefe

alb fjeitgenlegrer an ber 0ber»9icalf(gule gu Zfircn
ange|tcllt worben.

Zefinitio angefteHt ift ber feitger prouiforitrij

fungireitbe Cegrer gofepg ganfett bei ber fatgo»

Itfcgen SolfSfcgulc gu greiltngcn, Srcib Scgleiben.

BerorbnungeH unb ’Jettnnnisuadjnngcu
enbern- iSegörbc«.
Scranututad)ting.

9tt. 388 ZurdtUrtgeil ber IV. ßioilfammer
beb Äöniglitgen CanbgevtcgtS gu Sölit oom
18. SKärg 1895 ift über bie 9lbwefengeit be§ am
9. gebruar 1849 gu ©eraing in SBclgieu geborenen

.Kaufmanns Zgeobor b’$eur, gulefjt in uJIülgtim

am IRgein wogngaft gewefen, ein 3cu9cnucr^r
oerorbnet worben.

Söln, ben 17. 9Ipril 1895.

Zer Oberstaatsanwalt.
9t r. 340 Scfannimadmng,

&ie Sefd)ät>iguug ber Zckgrapgcttanlagcn
betreffenb.

Zic 9ieid)S*Zelcgrapgcnlinien finb gäufig oor«

fäßlitgen ober fagrlä|fiaett Scfcgäbiguiigen namentlüfj

baburd) auSgefeßt, bof; bie Isolatoren mittels

©tciiiwürfe gertrümmert werben. Gs wirb bager

auf folgenbc Seftimmungen in bem ©trafgefeßbuege

gingewiefen

:

§. 317. Skr oorfäßlid) unb rccgtSmibrig ben

Sctricb einer gu öffentlichen gwerfen bienenben

Zelegrapgenanlage baburd) oerginoert ober gcfägrbet,

baft er Zgcile ober 3u&egörungen berfelbenbefcgä»

bigt ober Serönberuugen barait oornimmt, wirb

mit ©efängniß oon einem SMonat Bis gu brei

gagren beftraft.

§. 318. Skr fagrläfftgerwetfe burd) eine ber

uor6egeid)ueteu .^anblungen ben Üctricb einer gu

öffentlichen ^werfen bienettbett Zelegrapgenanlagt

oerginbert ober gefägrbct, wirb mit ©efängniß biS

gu einem gagre ober mit ©elbftrafc bis gu neun»

gunbert ‘UTarf beftraft.

©leicge ©träfe trifft bie gur SBeaufficgtiaung unb
Söebicttung ber Zelegrapgenaitlagen unb ibrer 3U *

begörungen ungeteilten 'Pcrfoncti, wenn fic burtg

93ernacgläfftgung ber ignett obliegenben Pflichten

ben betrieb oerginbent ober gefägröcn.

§. 318a. Zie Sorftgriften in ben §§. 317 unb
318 jinben glcicgtnäßig Sntoenbung auf bte Ser»

gtnberung ober ©efägrbung beS SEktricbeS ber gu

öffentlichen 3we<feit bienenben 9ioljrpoftaitlagen.

Unter Zelegrapgennnlaaen im ©iitttc ber §§. -'517

unb 318 finb gernfpreegaulagen mitgegriffen.

©leieggeitig wirb bemerft, baf) bemienigen, welcger

bie Zgäter üorfäflieger ober fagrläffiger Sefcgabi*

gütigen ber Xelcarapgcnanlagcn bevart ermittelt

unb gur Wngeiae bringt, bah biefclbeti gum ßrfafte

unb gur ©träfe aegogen werben föntten, Selog»
nungen bis gur Ipoge oon 15 üftarf in jebem

eingelnen gatte aus ber ißoftfaffe werben gegaglt

werben.

Ziefc Selogmtngcn werben and) bann bewilligt

werben, wenn bie ©dpdbigen wegen jugenblicgen
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VllterB ober wegen fonftiger perfönlichcn ©rünbe
gefeijlicf) nirfjt fjaoett bcftraft ober jum (Srfaß ^eran«

gejogen werben fönnen, beSaleidjen, wenn bic Sc*
fajäbigung noef) nidit wirflict) auBgeführt, fonbem
burch recf)tjeitigeö ffiinfdjrettcn ber ju belofnenben

fkrfon ocrfjtnbcrt worben ift, ber gegen bie £c(e=

graptjenanlagen uerübte llnfua aber foweit feft»

fteht, baß bie ©eflrafung beB Sdjulbiqen erfolgen

tann.

Die OrtS6et)örbcn ; fowie bie mit ber Seaufficf)*

tignng ber öffentlichen SÜBcge uitb Straßen bcauf*

tragten Seatnten werben ergebenft crfud)t, jur
Steuerung ber ©efrfjäbigung ber Dclcgraphcnanlagen

fooiet wie möglich mitjuwirfen unb bie Scfjnlbigen

bei ber nädjftcn ifJofionftalt ober bei ber tjieftgen

0ber*i|Joftbireftibn jur Vlnjeige ju bringen, batnit

beren SBeftrofung oeranlaßt werben fann.

Vladjen, ben 13. Vlpril 1895.

Dev ßoifetlichc Cber^fSoftbireftor:

3 ur 8inbe.
Scfamttmadtung.

9lv. 841 VI ui ©runb beB §. 3 beB ©efe^eö
oont 12. Vlpril 1888 betreffenb baB ©runbbud)*

Wefen unb bie SwangBooUftrccfung in baB un*
bewegliche Sermögcn im ©ebiete beB 9^ltcmtfchcn

SfedjtB wirb ^ierbuvcf) jur öffentlichen JrEenntniß

gebracht, baß bie Vlnlegung beB ©runbbudjeS

fernerhin für baB ©runbftöcf

glur 7 9fr. 425/109
ber ©emeinbe ycnBeteDorf=Ärantbauf«t er*

folgt ift.

Dören, ben 10. Vlpril 1895.

StöniglidjeB VlmtBgericht Vc.
Sefanntiuadiuttg.

9lr. 842 Vluf ©runb beB §. 3 beB ©efeßeä

über baB ©runbbuchwcfcn unb bie gwaitgBoolI*

ftreefung in baB unbewegliche Vermögen beB

fR^etnifchen 9?cd)tB oom 12. Vlpril 1888 wirb

hiermit befannt gemacht, bas für bic ©emeinbe

28fi£tociIer bie Anlegung beB ©runbbu^B erfolgt

ift, mit Vluenafme folgenbcr ©runbftüde

:

1 ber unter Strtifel 2, 6, 155, 228, 229, 292,

423, 567 aufgeführten ©runbftücfe, betreffe

beren ein Vlntraa gemäß §. 2 ber ©.*©.*0.

oom 5. 9Jfai 18 12 nicht gefieHt worben ift.

II. ber unter Vlrtifel 197, 289, 663, 694 , 729,

757, 810, 811 oerjeirijneten ©runbftüde.

Düren, ben 17. Vlpril 1895.

SföniglidjeB VlmtBgericht V c.

©efanntmadmtta.
9fr. 843 $n ©emäßheit bei §. 43 beB ©e*

fe(}eB über baB ©ruttbbudpoefen unb bie ßwangB*
üoUftrccfung in baB unbewegliche Vermögen im

©cltungBbcreichc beB fHhctntfchen Stecht® oom
12. Vlpril 1888 (©.»©. S. 52) wirb hierburrf]

befannt gemacht, baß bie Vlnlegung beB ®runbbud)B

für bic ©emeinbe ©erf begonnen ift.

Slanfenfieim, ben 11. Vlpril 1895.

SföniglidjeB VlnttBgeridit, Vlbth- III.

©rfatmtntatf)itnfl.

9fr. 344 (SB wirb hierburd) jur öffentlichen

Äenntniß gebracht, baB bie Vlnlegung beB ©runb*

bud)eB für bie ©emeinbe Sdioppcit erfolgt ift.

ViuBgcnoutmcn ftnb folgenbe 'i
larjeHen

:

a) auf Vlittrag anjulegenoe

:

glur 11 9fr. 9, 467/9, 376/128, 492/257;
glur 12 9tr. 258, 259, 260, 267, 268;
glur 14 9fr. 1, 153/1.

b) VlnlegungBpflichtige

:

glur 11 9fr. 271/238;

glur 13 9fr. 63, 161/67;

glur 14 9fr. 39.

St. Sith, ben 22. Vlpril 1895.

fiöniglicheB VlmtBgericht II.

f5ierju ber Cetjentlidte Vlnjeiger 9fr. 17.

Xtucf Don 3. ©terefen in Stadien.
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JmtsMait
bet ^imtgltdjen 92cgicrittig $tt $ladjetu

©riLf 19. Sluggegeben ju Radien, ®onncrftag ben 2. ®at 1895.

Sulialt brr (OcfebDaminlnng.
Sir. Ji45 £ias 15. ©tücf enthält unter Sir.

9733 : Sülerfjüdjftcr Grlnj} unm 17. Slprlt 1895,
betreffenb SBait unb Betrieb ber in bem @efe§c
orm 8. 9tyril 1895 (®efcto<©amml. ©. 91) aor-

gefebenen neuen (Sifenbnljnlimen. Unter Sh. 9734

:

Beifügung beä §uftijminifter6, betreffenb btc 9ln»

leguitg beb ©rnnb6ud)g für einen Ibeil ber Be-
title ber 3lmtägericf|tc 31 adieu, ©cilcnfirdjen,

®cmünb, Mlidi, SRoluiebt), Sonn, (Subfirdicn,

Öennef, Stljeiubad), SSalbbrocf, SOnigStointer,

iüülfen, Slbenau, wnberuaef), Bapparb, Sirdiberg,

©üumeru, SBipperfürtb, ©aartuuie, Xbulep, ©ntnt«
bad), Baumbolbcr, ©aarbura, Sleumagen unb
SBabern. Bum 13. ?1pril 1895. <£a« iö. ©tüd
enthält unter Sh. 9735: Staatencrtrag iroifdten

Breugeu unb Sujrembuig, betreffenb ben Beitritt

CuyemburgS junt Beitrage wegen {Regelung ber

Cad)bfifd)crei im Stromgebiete beb Sitjcinä uont

30. $uni 1885, unb lur {Regelung ber ftifeheret*

nerbältnifje ber unter ber gemeinfd)(iftlid)en $of)cit

beiber Staaten fteljcnbcii ©ciuäffer. Bom 5./15.

9iouent6er 1892. Unter Sh. 9736
: ©efetj jur

8udffl§rung beb Breu{jtfd)>8ujcutburgifd)en Ber«
träges über ben Beitritt Öiucinburge jum Ber«
trage, betreffenb bic Siegelung bei ßadibftfdjcrei

int Stromgebiete beb r/iljcinb, nont 30. ^uiti 1885
— 9Jeid)b«©efet}bl. 1886 S. 19t?

ff.
— unb tur

Siegelung bei Jifdjcvciucrfffiltniffc bev unter ber

gcntciiifd)aftlid)cn Roheit beiber Staaten fteljeitben

©etoäffer. Bom i7. Slpril 1695.

iierorbtiungr» aab iicltniiwiinadjunurtt
brr ^rntral-ürltörbni.

»r. 846 y i ft c
ber im Saufe beb (StatjabreS 1894,95 ber Kontrolle
ber ©taatöpnpiere alb aufgerufen uub gerid)t(id)

für fraftlob erflärt nadjgetenefenen Staats* unb
Sieid)b«Sd)uiourlunbcn.

1.

Staatbfdjulbfcfjeinc uoit 1842.
Lit. G. Br. 43121 über 50 Xt»l v. Lit. H. Dir

43467 über 25 Jfjlr. Lit. H. Sir. 48229
über 25 Jbh.
II. StaatS-fßrämien«3lnleif)e non 1855.

Serie 839 Sir. 83662 über 100 Jblr. Serie
966 Sir. 96525 über 100 £t)lr. Serie 1447

Sir. 144606 über 100 Kilr.

III. Bormalb Surbeift'dje ^rätnicnfcfjcinc

non 1845.

Serie 3269 Sir. 81712 II. Slbttjcilung übet

20 Shlr. Serie 4683 Sh. 117069 über 40
Afjlv.

IV. 3 1

/* pro^ertige Briortt5tb»0bligntioiten Lit. E.

ber Clevfdileftfdicn Öifeufcabn.

Sir. 4873 über 100 SMr. Sir. 10184 über 100

Ifjlv. Sir. 11537 übet 100 Xljlr. Sir. 14599

über 100 ©bh.
V. Soufolibirtc 4pro,ymtigc Stantbauleiljc:

non 1876/79.

Lit. C Sir. 422 über 1000 3«. Lit. C. Sir.

29650 über 1000 ® Lit. C. Sir. 33042

über 1010 SJl. Lit. C 33043 über 1000 SJl.

Lit. C. Sir. 33074 über 1000 SJl. Lit D.

Sir. 33088 über 500 SJl. Lit. D. Sir. 33089

über 500 3) l. Lit. D Sir. 44909 über 500

SJl. Lit. D Sh. 61088 über 500 S»l. Lit. E.

Sh. 35235 über 300®. Lit. E. Sh. 38420

über 300 ®. Lit. F. Sh. 21901 über 200

SJl. Lit. F. Sir. 21902 über 2v0 ®. Lit.

F. Sh. 21903 über 200 ®. Lit. F. Sir.

22685 über 200 SJl. Lit. F. Sh. 33025

über 200 ®. Lit F. Sir. 49042 über 200
®. Lit. F. Sir. 49043 über 200 ®. Lit F.

Sh. 49044 über 200 SJl. Lit. F. Sh. 51927

über 200 ®. Lit. F. Sir. 73827 über 200

®. Lit. F Sir. 73828 über 200 ®.
non 1881.

Lit. B. Sir. 132304 über 2000 ®. Lit. C. Sh.

170284 über 1000 ®. Lit. D. Sir. 221905

über 500 ®.
non 1882.

Lit. C. Sh. 276380 über 1000 ®. Lit. C. Sir.

282824 über 1000 ®. Lit. 0. Sir. 282825
über 1000 ®. Lit. C. Sh. 311967 über

1000 ®. Lit. C. Sir. 315857 über 1000

®. Lit G. Sh. 315869 über 1000®. Lit.

C. Sh. 353137 über 1000 ®.
non 1883.

Lit. C. Sir. 421097 über 1000 SJl. Lit. C. Sir.

421098 über 1000 ®. Lit. C. Sir. 421099
über 1000 ®. Lit. C. Sh. 421103 über
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1000 3)1. Lit. C. 9h. 421114 über 1000

301. Lit. D. 91r. 409780 über 500 301. Lit
D. 9h- 435417 über 500 391. Lit. D. 9h.
435432 übcv 500 301.

oon 1884.

Lit. H. 91r. 103803 über 150 301.

oon 1885.

Lit. E. 91r. 1115099 über 300 301.

VI. Slonfolibirte 3 >/4 projentige Staatsanleihe :

uuu 1885.

Lit C. 9!r. 24167 über 1000 3)1.

ooit 1887. 1888.

Lit. C. 9h'. 149957 über 1000 3)1. Lit. C. 91r.

149958 über 1000 3)1.

VII. 4 projcntige jReid)äanlcibc oon 1877.

Lit. E. 91r. 18402 über 200 3)1.

uon 1879.

Lit. D. 31r. 11356 über 500 3)1.

uott 1880.

Lit. D. 9h. 6689 über 500 301. Lit. D. 9h.
8145 ü6ev 500 301.

uott 1881.

Lit. B. 9h. 5666 über 2000 3)1. Lit. E. 91r.

3847 über 200 301. Lit. E. 5837 über 200 301. I

uon 1884.

Lit. B. 9h. 1631 über 2000 301. Lit. D. 91r.

3202 über 500 3)1.

VIII. .'J'/aprujentige $Rcid)daiilcibc oon 1885.

Lit. B. 9h. 1414 über 2000 301.

©crlin, ben 2. Slpril 1895.

(L. S.)

ßöniglid) ^rcu&ifdie ftoittrolle her Staatdpapiere.

S r n in e r. 8 o r c n j. 91 a in m o w.

Uerorbruttgc« tutb Sclinnntmetdjnngen
Der ?Jro»iiittrtl-öcl)örbcn.

©cfarnttutadtung.
'Jtr. 347 ©cniSf) §. 21 ber fBrouitijial*0rb«

nutttj^ für bie tRbcinprooinj ootn 1. f^uni 1887

(©.*©. S. 252) bringe id) im Änfcblufj an meine

SeEanutmadjung ootn 5. 3Jlni o. iut öffent*

lidten ßenntnif), baff an Stelle bed oerftorbenen

©ruoiitjtal*8anbtugd*9lbgcorbuetcii fiiebvedjt ber

©cneraUDireftor Der 2(ftiengefeüfd)aft ’fJtiocnir ju
8aar bei SHubrovt, Sluguft ScrüacS jum ’firo»

0injial*8anDagd=21bgeorbMeten für ben ftreid tRitbr*

ort gcioäljlt worben ift.

Diiffelborf, ben 28. Slpril 1895.

Der SDber*^rSfibcnt Der JRbeinprooinj.

9t a f f
e.

©cfimnltuadiung.
91r. 348 ©emäfj §. 21 ber ^rootnjtal»0rb*

nung für bie fRbcntprouinj oom 1. Quni 1887

(@ef.*@. S. 252) bringe id) im Slnfdjfu}? att meine

2)cfauntmad)ung ootn 5. 9)loi o. gd jur öffent*

liehen Slenntniß, baf? an Stelle bcs oerftorbenen

fiöniglidtcn 8anbratbd, ©efjcimen fRcgierungd«

SNatbS Sdtmiy ju 3)1 »©lahbad) ber ©ärger»
nietfter ©reuer in 91emuert jum ‘fJrootnjial*

8anDtagd«91bgeorbnctcn für ben 8aiibfreid3Jl.»©lab*

badt gewählt worben ift.

ßo'blenj, ben 23. Slpril 1895.

Der Obcr ^räftbent ber SRh^ttprouinj.

gn Vertretung: Scbeffer.
9h. 349 Durdj (Svlaf ber getreu ©Hnifter

für fjattbel utib ©ctoerbe unb für Sanbwirtb*

febaft, Domänen unb gorften oom 11. b. 3)ltd.

ift ber iRegierungbrath Seipolbt bierfelbfi jum
©orfi^iibcn unb ber JRcgierungdaffeffor Domboi«
bierfelbft jum ftelloertrrtcnbni ©orjtfcenben

1. bed jum 1. gult b. gd. erridjteten Schieb«*

acridjtd ber gnualibitätd» unb SSlterduer*

Sicherung für bie Streife Stadien Stabt unb
8cmb

;

2. ber Sd)iebögcrid)tc ber Olbetttiftben lartb*

wirtbfd)aftli(beit ©erufdgenoffenfebaft für bie

Streife Stadien Stabt unb 8nnb unb
3. bed biefigen Schieb3gerid|tfl für bie bent

$>erru 3Rinifter für Sanbmirtbfebaft, Do*
mänen unb gorften unterteilten Setriebe,

bie für ^Rechnung bed '|>reufitfd)cn Staate«
uenoaltct werben, fofern Diefc ©ctriebe ben

©erufdgcnoifcnfdjaften nicht angefdjloffett

fittb, ernannt worben.

ßucjlcidj ift ber Sit? bed Scbiebdgeridjtd ber

iHtjeitufdicn ianbroirtbfdjaftüdjcn Serufdgenoffen*

fdjaft für ben 8anbfrcid Stadien uon ©urticheib

natb Stadien oerlcgt worben.

Stachen, ben 24. 91pril 1895.

Der :Hrgicvungd*©rnfibcm.

oon £>artmann.
91r. 350 91 uf ©runb bed §. 19 bed ©efetjed

über Die ©rrichtung oon SRentenbanfen oom
2. Slärj 1850 bringen wir Ijtetmit utr öffent«

lidiett wenntnijj, bog bie ^mnnooerfebe gener»

©crfidjerungdbonf in ©annoocr ooit und unter

bie 3°W Derjenigen generoerfubeningd-Sittftaltcn

aufgenommen worben ift, bei welchen reuten*

pflichtige ©e&äube ber ‘firouin ; SHkftfatcn unb Der

©betttprooinj gegen geuerdgefabr oerjicbert werben

bürfett.

3Ritnfter, ben 13. Slpril 1895.

ßöniglicbc Direltion ber tRetttenbanf.

St
f dj e r.

I^rrorbnungrn nnb tBcttanuttnaf^unccn
«tttberer 'fleitorbrn.

©efatmtinacbtmg.
9ir. 351 9iuf ©rttnb bed ©efdjluffed bes 37.

iRbetnifcbcn 'Priiuinjin[=8attbtaged in ber ©lenar*

ftffung Oom 6. Dcjember 1892 bat ber ^Touinjial»

audfcfjuB unter 3u5'e f)unc
l

geeigneter Sad)oerfiän»
bwer aud ber 'ßrooinj bie ©efebäfte einer

»^rooinjinLßommiiiion für Dir Denfntnlspfifge

Digitized by Google



m
in Der Shcinprooin}“

ju übernehmen. ^n biefe Rommiffton ftrrb gewählt

worben bie Herren

:

1. Albettbooen, ^ofrntf), Direftor beb SBaHraf*
Sid)ürh*Sluiemnb in fißln,

2. Albenfirchen, Domlapitular in Drier,

3. Guno, ®ci)etmer Segierungb» nnb Naurath
in Coblenj,

4. grenzen, ^rofeffor in Aachen,

5. Qanffcn $cter, ^rofeffor in Diiffelborf,

6. Dr. Goerfd), ©cheinter Quftijratf), ^rofefior

in Sonn,
7. SPieß, Pfarrer in Offenbach am ©lan,

8. Seiajenbperger Augufi, AppeHation$*®erid)tb*

rath o. D. in Röln,

9. Dr. ©djeufTgen, Domprobft in Srier,

10. ©rfjnütgen, Domfapitular in fißln,

11. Dr. ©djrörb, ^rofefjor in Sonn
12. ©tübbett, Sauratb in fißln.

Düffelborf, ben 27. April 1895.

Der Canbebbireftor ber Sbeinprooinj.

Dr. filein,
©eheinter Ober^Segierungbratfj.

Sr. »5» Sluf ©ruitb beb §. 24 Abf. 2 beb

Sluäfüfjnmgägete^cb jum D. ©. S- ®ef. oom
24. April 1878 unb in Abänberung ber Allge*

meinen Serftigung oom 22. Cftober 1879 be=

treffenb bie Vertretung ber Amtsrichter burcij

Siegtet benachbarter @erid}tc roirb oom l.Siai 1895

für ben Amtsrichter ju ©tolberg bei

Aachen ber bem Dieuftalter nad) jüngfte

Amtsrichter $u ©fchweilcr im Soraub jutn

©telluertvetcr beftimmt.

Die Scrtretung erfirccft fid) nicht auf ben ftaH

ber rechtlichen Serbinberung ber Sichter in An*
gelegenbeiten, auf loclchc ber §. 36 ber D. 6.

$r. O. ober ber §. 15 ber D. ©tr. ißr. !D. An*
menbung ftnbet.

fißln, ben 23. April 1895.

Der ijkäfibent beb Oberlanbeflgerichtb.

Sefaminnadtmtß.
St. 353 Durch Urthcil ber II. Gioilfamnter

bes Königlichen CanbgericbtS ju (loblcnj oom
4. April 1895 ift über bie Abiocfeuhcit beb am

13.

üÖlai 1850 ju Scrlin gebotenen ©erharb f$n*

gemoerth, früher in ©oblenj wohnhaft, ein geugen»
oerftör oerorbnet toorben.

«Bin, ben 23. April 1895.

Der Oberstaatsanwalt.
St. 354 Durch Urtheil ber II. ©ioilfammer

beb Königlichen Canbgerichtö ju (Soblenj oom
4. April 1895 ift über bie A6»eienheit bcs SDlep*

gerb Sarth au8 Oieblicherberg ein geugeit»

oerlior oerorbnet worben.
fißln, ben 23. April 1895.

Der Oberstaatsanwalt.

yer fonalllact) r id(teu.

Sr. 355 Die Rataftercontrolcure fjurber in

©fdjweiler unb Sccf in (Supen finb ju ©teuer*

inipeftoren ernannt worben.

©mannt finb: jum ^oftinfpehor ber 'fion foffner

^acobi in Aachen; ju Ober.^oftaffiftentcn bie

Aio ftafftftvnten Aymacber, Saer, Siergonj, Singel,

©alles, ©atbrein, Deco, Debcj, ©ombert, $11 lÄ*

fanep, ObiniuS, ^Jalm, ißfunbt, ^3tp, ©djunf,

©meinet) unb 3Setner in Aachen, Sßeber in

Düffel borf (gweigfteüe beb Salmpoftamts Sr. 13),

Apfelbaum in Scnlo (ßiodgftelle bes Sapnpoft*

atnts Sr. 13), ©eeberger in Surtfd>eib (Sej.

Aachen), Gnbe in Düren (Sblb.), ©ruft in

(Supen unb ©iefen in Qfilid)
;
ju Cber*2elegraphen*

affiftenten bie Delcgrai'heuaffifttnten fiövber,

©afferhöoel unb SBolmeringer m Aachen, fowie

ber Delegraphenofftjlent oon ©tobgerobfi in

Düren (Stjlb.)

Aitgeftellt finb: bie ^oftaffiftenten fjorft, §rai»

quin, fnrß, Seinarh, ©d)Mer unb SBcith in

Aachen, Dämchen in Düren (SWEjlö.), ©oeiten in

Qülid), ÜMathieu in ©tolberg (Slflb.) nnb ffuljr*

man® in Slcdjernid) in gleicher ©igenfdjaft, |owie

ber ^oftafftftent Söienen in SScibmeb alb ‘fioft*

oenoolier.

Serfe^t fmb : ber ^Jofifecrctair fileine oon
Serlin jur Cber-^oübircction in Aachen, ber

Degraphenjccretair Sinbenberg oon fißln (SR^ctn)

nad) Aachen, bie ißoftaffiftenten Gielqe in SJedjer»

nid) unb krümmer in Düren (Si)lb.) nad) fißln

(Sh«in).

Scfanntmadjimg.
St. 356 ©8 wirb befannt gcmad)t, bafe bie An*

tegung bcs @runbbud)8 für ben Sejirf ber ©cmeiiibc

«ohu
im Amtägerichtbbejirf Albeiiijooeii begonnen ift.

Albcnhoocn, ben 29. April 1895.

fißniglicheb Amtegericht III.

Scfanntmad)ung.
Sr. 357 3n ©emüßhett bcs §. 43 beb

©efepeb über bab ©runbbuchwcfen unb bie

ßmaugSüollftrecfung in bab unbemcgUdje Ser*

mßgen im ©eltungbbcreiche beb Sheinifchcn Scdjtb

oom 12. April 1888 (®ei..©ammlttng ©. 52)

wirb Ijictburdj öffentlich befannt gemacht, baß mit

ber Anlegung beb ©nntbbuchb für bie ©emeinbe
(OcOclböorf begonnen ift.

Die Dienftrdume für bie ©rlebtgung ber

©runbbudgachcn genannter ©emeinbe befmben fuh
icn .fiaufe ber ffrau JBittwc Sotar Dicf in ^iiiich,

^icrrenftraße Sir. 12.

^ü(id), ben 24. April 1895.

fißniglichcb ?lmtsgcrid)t, Abtheilimg 111.

Scfamttmadiima.
Sr. 358 Die Anlegung beb ©runbbudjb für
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bic ©cnteinbc tHi&rggcn fHoti} ift nunmehr nudj

rrfotcjt bezüglich ber SnrjeQe glut39lr. 54 1 jO, 1 1 7 :c.

Suren, ben 3. SLfrrtL 1895.

Sömglicfieö Slmtbgeridjt V.

iBefattntmadiung.
9tr. 859 gn ©emeißbeit beß §. 3 beä ®e»

fe$e$ üoot 12. 91pril 1888 toirb (jicrmit jut

flenntmf, aebradjt, baff ba5 @runb6udj für bte

©tmcinbe tHodirratb angelegt ift mit Xu&tmijme
ber im §. 2 ber ©runbtmdimbnnng öejetdjneten

©ruttbftüde.

Sott ber Anlegung fitib ferner aubgefdjloffeu

:

glue 6 9h. 1118/347, glur 7 2h. 150/4, 1114,
251/1,145/3, 140/4, 26/4, 169/4, 147/4, 112/4,

63/35, 250/19, 249/19, 64/30, 157.4, 201/4,

214/1,165/27, 154/4, 207/30, 113/4, 206/22,

259/24, 289/4, 134/4, 158/4, 258/24, 26/3,

124/29, 125/29, 275/43, 174/20, 148/4, 130 1,

238/38, 217/4, 56/19, 151/4, 252/1, 218/4,

110/4, 291/1, 153/4, 109/4, 141/4, 164 4,

165/4, 166/26, 167/26, 224/4, 135/4, 202/4,

160/4, 216/4, 290; 1, 173/20, 119/25, 186/8,

182/6, 247/8, 248 8, 185/8, 184/8, 187/8,

178/8, 180 6, 219/8, 220/8, 268/1, 270/4,

271/1, 272/1.

OTalmcbq, best 22. Jlpvil 1895.

flüniglübeä Slmtbgcridit 111.

!8<<anntittad?mtg.

5Rt. 860 gn ©euiÄfebeit bet* §. 3 bei ®e-

fejje« uout 12. $[pril 1888 — ©.«©. 52 —
roitb t) icrburrtj im 21nirftluft an bte Seien nt

tnndjung 9h. 707 Stücf 46 beb i*lmtb61ott9 pro

1893 belannt gemadit, baß ba* ©runbbud) für

nadjbejeidjnete ©runbftücfc angelegt ift

:

A in bet ©enteinbe vu U uetler:

ß 4142/1185, 4148/1165, 4144/1185 (früher

4049/1185, 2785/1188);

0 1196/343, 1197/343 (früher 1035/343).

ß in ber ©entern be flegenbevg:

glut 5 9h. 1239/242, 1240/242, 1241/242 (früher

1191/242 nttb 1192/242) unb 1193/242.

0 in bet ©eineinbe Senratt)

;

gtur 9 9h- 1428/645, 1429/645 (früher 1078/645:

Srtelen^, ben 26. '.*lpril 1*95.

flöniglidjea Slmtegcricfjt, Slbtfjeüung li.

picr^u ber Oejfentüdje Slnjctger 9h. 18.

Jut.f oott Q. Stellten in 'Jlacfitn.

1
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Amtsblatt
bcr Königlichen Negierung 51t Slndjctt.

©tüct ao. SuSgegeben ju Sachen, Donnerftag ben 9. 2Rai 1895.

^rrarbKUtsortt uni ärkanntmadpinern
feer 3entral<frhörben.

Är. 861 'Die im 3ohre 1895 ju ©erltn ab*

jttbfllttnbe Prüfung für ißorfteber an iaubftummen*
Sn ftalten wirb am 5. September beginnen.

9Äelbungen ju berjelben finb an ben Unterrid)tSminifter

ju rieten unb bis juui 20. 3uli b 3S. bei bemjenigen

Sönigticben ©roDityial*5chulfolIegium begto- bei bet*

jenigen Jfönigtid)en Regierung in
^

WufftdjtS«

treije ber ©eroerber im Daubftummen* ober BolfS*

fdjulbienfte angefteflt ober bejdjäftujt ift, unter Hin*

reidfung ber im §. 5 ber ^iriifungS Orbimng Dom
11. 3««i 1881 bejeiebneten @d)riftftüde anjnbringen.

Seroerber, »eiche nicht an einer Snftatt in ©reujjen

tbätig finb, fönnen ihre ffidbung bei güljrung bei

SadjroeifeS, ba§ joldje mit Bestimmung ihrer 8or*
geietten bej». ihrer S2anbeÄbet)öcbe erfolgt, bis jum
30. 3u(i b. 3S. unmittelbar an mich richten.

Der äRinifter ber geiftlicfjen,

Unterrichts* unb a»ebijinal»angelegenheiten.

3m Aufträge:

Äügler.

yrrarbitttugm ttnb t3cUmintmarffungrn
ber JJropintiol ^ehörben.

©cfauntmadiung.
9tr. 868 ©emnjj §, 21 ber ©roöinjial»

Orbnnng für bie 9tl)einproDinj 00m 1. ftuni 1887

(®ef.*©. S- 252), bringe id) im Snfd)luö an meine
öcfanntinochung Dom 5. üßai ü. ^8. $ur öffent*

iirtjen Steimtniß, bajj an ©teile beS ©roDinjial*

ÖanbtagS-Sbgeorbneten, ßanbrathö Cinbenbcrg in

JSnlbbrocI, »e(djer fein OTanbat niebergelcgt hot/

ber Dr. meel. ©enn in SBalbbroel jum ©roDiujial*

8anbtagS>2lbgeorbneten für ben St
1

reis SÖalbbroel

gewählt toorben ift.

Düffelborf, ben 4. SRai 1895.

Der Ober.^räftbent ber tRheinproüinj.

Stoffe.
©r. 368 DeS SfbnigS OTnjeftät hoben bem

fltfdtäftsleitenben SuSfcbuffe bcr Stommiffton für
bie in biefem 3abrc in Strajjburg i/ffi. ftattpitbeube

^nbuftric* unb ®«Derbc*?IuSfteHuiig mittelft 3111er*

bbdjfter Orbre Dom 10. d. ilits. ju erlauben ge*

ruht, $u ber öffentlichen ©erlou|ung doii SuS*

fteHungSgegenftönben, melche bie ffommifjton mit

©rnehmigung beSTOtnifteriumSfüvttlfafj-l'othringen

ju Dcranftaltcn bcabjidjtigt, auth im bieSteitigen

Staatsgebiete, unb $mar in ben ©rooinren ffieft»

falen, £>effen*9laffau unb Sthdnlnnb, foroie im

SRegicnmgSbejirf Sigmaringen, Coofe ju Dertreiben.

Sachen, ben 1. 9Jfai 1895.

Der 9tegierung8*©räfibeut.

Don Startmann.
9lt. 864 Der £)«v Ober ^räfibent hot bem

©orftanhe ber ©ärfer*^nnung in Slberfelb bie

(Srlaubnifj ertheilt, im Sfonat Quni b. 38. bei

©etegenheit einer gaehauSftedung für ©ärferei,

öonbitorei unb Derumnbte ©etoerbc eine öffentliche

SuSfpielung uon SuSftedungSgegenftänben ju Der*

anftalteu unb bie auSjugebenbeti Coofe burch bie

an ber SuSftcdung betheiligten ©äcfcr*3unungeti

auch innerhalb beS ^iefigen StegternngSbejirfS ju

uertreiben.

Sachen, ben 3. SJtai 1895.

Der 9tegicrung8*©räfiben t.

doh ©artmann.
Sir. 865 Der ©roDinjialrath ber SHhein*

proüinj hot ber ©euieinbe Cinnict) im Streife Jülich

bie Verlegung ber nad)be.jeicf)netcn 'Utcirfte für baö

3al)i 1896 geftattet:

1. beS aut §rcitag ben 3. Januar anftehenben

©ferbe» pp. SWarfteS auf 'JJiitttoorf) ben 8.

Januar;
2. beS auf SKontag ben 23. 9)lärj anftehenben

©ferbe* pp. ÜKarttcS auf Dienftag ben 24. SDtärj

;

3. beS auf Dcmnerftag ben 14. ©fai anftehenben

©ferbe* pp. ÜWarfteS auf Dienftag ben 12. ÜRai

;

4. beS auf Dienftag ben 11. Suguft anftehenben

©ferbe» pp. fölartteS auf Donnerftag ben 13.

Suguft;
5. beS auf Dienftag ben 29. September an*

ftehenbeti ©ferbe* pp. SKarftcö auf ^reitag

ben 25. September unb
6. beS auf 3J!ontag ben 30. fWoDcmber unb

Dienftag ben I. Dejetnber anftehenben

©ferbe* pp. SWartteS auf Dienftag ben 1.

unb illlittiooch ben 2. Dejember.
Sachen, ben 6. 9Kai 1895.

Der SWegienutgS ©röfibent.

doii ^ar'tmann.
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Nr. 360 Nadjtoeifung ber Tnird)[d;niUä< JJiavft« unb Cnbenprctfe für Naturalien unb anbert

»nmerfuna 1. 2>ie SJfarltpreift für SBeijcn, SRoggen, ®erfte, ©afer, ©e* nnb Strol) fmb bei ti rtelcrij bi tintige::

beb 'UlarftorteS 3i'u& im SRejrtttmgbbtjirf lüfldborf.
Slnmcrfiing XI. 3Me Btrgütung für bie an Zrappen oerabreid)te fjourage erfolgt gemS6 Strt II. §. 6 be* ScfegcX

Dom 21. 3unt 1887 ($.*©.«©1. $. 245) mit einem Stoffctjiage boii fünf Dom ©imbert na* bem Zurdjfebnttt ber bmtflen
ZageSpreife be» ßalenbermonat», loeidjet ber fiiefening borauJgeganaen ift. Bei gefifteBung be» Inrdttöjmitfptetie» merbett
bie greife be« ©auptmarftorte» beSjenigen ßieferungboerbanbe» iu Wrunbe gelegt, )u toeldjtm bie betbeüigte ©emeinbe gebärt
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.
') Die bei Dachen übet bet Dinte ftebeiiben fahlen hrjcicbttcn bie greife füt bas in ben ©anbei gefommene (betreibe

auUanbiidjen lltfprung*.

Sachen, bw 8. Dlai 189&. J)tt SHcaitrangt-Dräiibent 3« Ocrtretung: bon Steinet.
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Wr. 367 Der gum Rufftfcpen ©eiteralfonful

mit bcm AmtSfipe gu grantfurt a/üRain eriiaimte

Sollegieitratp, Stammcrpcrr Apollo ouit ©aum*
garten ift Seitens beS .jierrn ÜJünifterS bcr aus*

wärtigen Angelegenheiten in biefer AmtSeigenfcpaft

anerfannt unb gugclaffen worben.

Aacpen, ben 6. ÜRai 1895.

Der RegierungS*fßräftbcnt.

oon ^ottmann.
Jtr. 368 ÜRit Abpaltung ber SpouStotlctte

ur Aufbringung bcr ÜRittel für ben ©rweiterungS*

au ber fatholifcpen ©farrftrcpe gu ArS6ect im
Streife Reinsberg bei ben fnttjolifc^eu ©ewopuern
ber RegterungSbegirfc Aacpen, Stöln unb Düffelborf,

jtnb an@teüc bcr in meiner ©cfanntmacpung oom
6. gebruar b. gS. (Amtsblatt ©eite 41) genannten:

1. fjeinricp ffirren, 2. ©cter SBiimS, 3. fJeter

fpergog, 4. ißeter gopanii ©iSberp, 5. Sßinanb
©open, 6. ©etparb Raufcpcn, 7. Seonparb Reuten,

8. gafob ©obbett, 9. (Reiner Rabemacper unb 10.

(Reiner Dorp, fämmtlicp gu ArSbecf, bie nach*

ftehenben ©erfonen : 1. gatob Dpiffen, ©cpcnfwirtp

gu Roebgen, 2. Seomub (Roggen, Acfcrcr gu

Roebgen, 3. ©etcr gofcf ©tcppratp, ÜRepgcr gu
Roebgen, 4. gatob iöiencn, Acfercr gu Roebgen,

5. ©eter ©cpoepgenS, ^wlgpänbler gu ArSbecf, 6.

RitolauS ©Ums, gimmermeifter gu ArSbecf, 7.

gofef Sßcntijen, ©teilntacher gu ArSbecf, 8. ÜRartin

gofepp grencfen,gabritant gu 3>alf>eint, 9. Heinrich

grencfeu, gabrifant M* Dalpeim, 10. fjriebrid)

SJiltnS, Schreiner gu (Dalheim, 11. SBilpelm 33it)n

in ©iefenfircpen, 12. Starl ÜRatpiaS (Dreien in

©iefentirepen, 13. ©iftor Sofie in Gjfen, 14. 'Peter

©erepter in Obenfircpen, 15. griebriep StrautMmer
itt Rpepbt beauftragt toorben.

Aacpen, ben 4. ÜRai 1895.

Der RegierungS*©räfibent.

oon fi artnt attn.

9tr. 369 Der .£>crt 0ber=©räfibent pat burep

(itlafg oom 25. o. ÜRtS. genehmigt, baj} gum
(Heften ber RettungSanftalt auf bem ©cpntiebel

bei ©immertt in jebem ber gapre 1895, 1896 unb
1897 eine £>auSfotlctte 6ei ben cuattgelifcpen ©e»
toopnern ber Rpetnprooing burep Deputirte bet

Anftalt abaepalten werbe.

ÜRit Abpaltung ber Stoffefte für baS faufenbe

gapr, unb groar im Saufe biefeS ÜRonatS, ift für
ben bieSfcitiacn RegierungSbegirf ber StoflcFtant

^piiipp ©im ans ©imtnent beauftragt.

Aacpen, ben 7. ÜRai 1895.

Der RegierungS*©räfibnit.

gn ©ertretung: oon ©remer.
©r. 370 Die ^errett ©ürgermeifter beS

©egirfs erfuepe icp pierbuttp, bie bieSjäprige fjauS»
foüefte für ben ©au beS Domes in Stöln bis gunt

1. September b. gS. bei ben fatpolifepen ffitnwop*

[

nern oorftpriftSmäfeiq abgupalten, bie einfomntenben

©oben in befannter SSetfe an bie betreffenben

StreiSfaffen abguliefern unb bie .Jiöpe ber ©rträge
ben Stöniglicpcn Sanbratpsämtcrn angugeigen.

Den Angeigen ber Herren Sanbrätpe über ben

©efammtertrög bet Stoilefte fepe icp bis gum
1. Cftober b. gS. entgegen.

Aacpen, ben 4, ÜRai 1895.

Der RegiermtgS*©räfibent.

gn Seritetung : oon ©remer.
9?r. 371 Unter ©cgugnapme auf bie Amts*

blattbefanntmacpungen oom 9. gult 1862 (Amts*
Platt ©eite 219), oom 24. Rooentber 1863 (Amts*
blatt ©eite 270), oom 20. ÜRärg 1867 (Amtsblatt

©eite 95), oom 24. ÜRai 1873 (Amtsblatt ©eite

103) unb oom 12. Rooembcr 1886 (Amtsblatt

©eite 227) bringe icp in ber ©eilage bie in golge^J
ber ©eftplüffe ber ©eneraloerfammlung oom 30. ÜRai

o. 3$. aufgefteüten Statuten ber SebenS* unb lln*

fattoerficpctung$*Aftien*®efellfcpaft „Royale Beige“

in ©rüffet, lowie bie berfclbcn crtpeiltc mini*

fterieHe ©rlaubitift gum ©cfcpäftSbetricbe in ©reu*

feen gur öffentlichen ffenntnifj.

Aacpen, ben 4. ÜRai 1895.

Der ReqierungS*©räfibent.

Sn Sertretung: oon ©remer.
9lv. 372 Die naep unferer AmtSblattbefannt*

maepung oom 5. ÜRärg b. gS. an ©teile ber bis*

perigen Stöniglicpen ©tcuertaffen erriepteten StBnig*

liepen StreiSfaffen werben oon ben naepftepenben

©eamten oerwaltet: 1. Shreisfaffc Aacpen, Reut*

meifter SRecpuungSratp Rimmcr, 2. Sfreistaffe

Düren, SRentmcifter Gnjtenpolg, 3. StreiStaffe

(Srfelcng, 'Rentmeifter SiecpmmgSratp ©ölten, 4.

StreiSfajfe ©upen, Rentmeifter «lee, 5. StreiStaffe

©eilenfitepen, Rentmeifter ffileinen, 6. SteiSfajfe

.ßeinSberg, Rentmeifter ©eprentmer, 7. fireiSfaffe

güliep, Rentmeifter ©reup, 8. StreiStaffe üRalmeb«,
Rentmeifter (Sicpeler, 9. StreiStaffe ÜRontjoie,

Rentmeifter ©ccfcr, 10. StreiStaffe ©cpleiben,

Rentmeifter SPecf.

Aacpen, ben 3. ÜRai 1895.

Stöniglicpc Regierung,

Abtpeiiung für birefte Steuern', Domänen
unb gorfteu.

oon fJeguilpcn.
^erorbuungrn unb Bekanntmacpuwgen

«nbertr ötparbr«.
galfdlf SReicpSfaffcnftpcine unb Jinsfäieinc.

A. ReicpStaffenf epein e.

9ir. 373 ©eit längerer Seit fommen fort*

gefept falfcpc ReicpStaf fenfepeine oon 1882
gu 50 ÜR. unb 5 ÜR. gum ©orfdpein.

Um bie geftftellung berartiger gälfcputigeit gu

erleichtern, wirb im Racbftebenben gunäcpjt auf bie

roefentlicpften, in ber ©efepaffenpett beS fJapierS
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liegenben tfcnngeichcn ber ©rfjt^ett öon Bcid)®Poffen*

fd)einen iuicberl>olt aufmerffam gemadjt.

Bu ben fämmtlidjen BeiehSfaffenfcheinen wirb
ein gute«, fräftige® Rapier öon befonberer geftig«

feit oerwettbet, welche® auf einer ©eite einen

Streifen ooit blauen, in bie fßapiermaffe ein*

gebetteten ftärPeren gafern tragt. Set gafer*
irreifen geigt eine blaue Färbung burcf) bie gange

tftepiermaffe. Sie blauen gafern taffen ftd) mit
einer Babel au* ber ^Jopierntaffe auölöfen, wie
bnrrf) eine ^robe ohne Beeinträchtigung ber ®ülttg*

feit be® ©djem® feftgeftedt werben fann. Siegen

bie Sofern ihrer gangen Sänge nach auf ber Ober*
fläche, fo fann uian fid)et fein, ein galfchftüd oor

ftd) gu haben, ©er gleiche Berbaajt ift gerecht*

fertigt, wenn bie gafern gwifthen gwei fßapier*

fchichten liegen, gjt bie® ber g-all, fo (affen ftch

cturneber beibe Schichten leicht burch ©affet trennen,

ober bie obere Schicht fann burch SReibcn mit
einem ftumpfen SReffer entfernt toerben, fobafj bie

weite ^Japierfchicht mit ben barauf liegenben

gaiem ju Sage tritt.

Sa® echte Rapier tnufl eine einheitliche fefte

Schicht mit gut geglätteter, toeber glänjenb noch
toollig auSfehenbcr Oberfläche bilbett.

3m übrigen geigen bie gegenwärtig hauptfächlicf)

Dorfommenben Sorten Dott galfrfjftüdcn folgenbe

befonbere SRerfmale.

I. galfche 9f eichäfa ff enfdfeine gu 50 SR.

(Srfte Sorte.
Ser Ouerftridf be® H int Flamen Hering ragt

nicht wie bei ben echten Scheinen auf beiben

Seiten etwa« heröor. SlnfangSgug be® H unb
Snbgug bc® g in beinfelben Spanten geigen Süden,
bei ben echten Scheinen nicht.

hinter bem Barnen Merlekor befinbet ftd) ein

funft, bei ben echten Scheinen nicht.

Sa® f be® ©orte® „öerfälfd)te" in ber gweiten

Beile bcr ©trafattbrohung ift einem t ähnlich.

Sie SJiffetlinicn haben nicht bie gleichen Slbfiänbc

ton einanber wie bei ben echten Scheinen.

Ser Straffah ift giemlid) unleferlich; ba® gelb,
itt welchem ftd) berfelbe befinbet, ift ohne Sdjraf*
fierung.

Ser Sontrolficmpcl, bie Bummer unb bie Beil®

„gitnfgig ÜRart" auf bcr Biidfcitc finb mit
ntennigerother anflatt mit ginnoberrother garbc
gebrudt.

Ser braune garbenton ift im gattgen matter,
«1® bei ben echten Scheinen.

Bmeite ©orte.
Sie 2öert()gnhl „50" ift nicht fdjraffiert, fonbern

toll gcgeidjnct. 'Bei einem Sbeit bcr galfhftüde
erfcheiut bie Beid)itnng beiber Seiten öerfdjmommcn
(unfdjarf). Ser Straftat) ift gänglich unleferlid).

Ser braune garbenton ift beoeutenb matter alö

bei ben echten Scheinen. Bei au bereu galfdj*

ftüden tritt bie B^mma träftiger heröor, auch

ift ber ©traffof} beutlid) leäbar.

Bur Beich"uitg bcr ©erthgetle „guttfgig SRavf",

be* Sfontrolftcmpel® unb ber Stummer ift bei

eingelncn Scheinen ginnoberfarbeite Sufdje, bei

anberen bagegen eine ber garbe bc* Äarmin*
ginnober® ähnliche Sufche oerwenbet worben.

(Sin augenfällige® ffenngekhen ber gälidjung ift

bie Bcrwafchbarfeit ber färben, welche befonber®

beim SRotf) beutlid) erfennbnr heruortTitt.

Sritte ©orte.
Bei eingclnen Scheinen ift bie ©ilcoy-gafer

fchwarg anftatt blau gefärbt, ©ährenb bei bem

echten Rapier berjenige Sfje >i' welcher bie gafer

enthält, in ber gangen SDfoffe blau gefärbt ift,

bemerft man nur bei eingelneu Scheinen auf ber

einen ©eite eine matte blaue gätbung.

Sic BapiergrBfje ber Scheine ift in beruhe beit

echten Scheinen gleich, in ber Breite um 5 mm
geringer.. Sie ffeidmung ber Schaufeite ift in

her Breit 7 mm, m ber $ö()e 4 mm, biejenige ber

Biidfeitc in beiben Bichtungen 2 mm Heiner a(®

bei ben echten Scheinen.

Sic Beite „gimfgtg SRnrf", ber ftontrolftempel

unb bie Bummer ftimmen in ber Färbung nicht

überein. Sic garbc in ber Beile „ffunfgig SRarf"

näljert fich im Son berjenigen bcr echten ©d)einc,

Bummer unb Stontrolftcmpel ftnb in mattrother

garbe Ijergcfiellt.

Sie Beichnung fieht auf beiben ©eiten unfeharf

unb theilweife öcrfdjwonnneu au®. Ser braune

garbenton ift matter al® bei ben echten ©dieinen.

Än ber linPen ©eite be® „f" in bem ©orte

„gunfgig" finbet man einen Pleinen fchrägen Strich,

ber bet ben ecfjtcn Stiiden fehlt; ferner in bem

fpiralig gewunbenen ©djnörfel am erften ®runb*

ftrid) be® „SR" in „Warf" eine Unterbrechung,

unb auherbem Unterbrechungen im „fj“
unb in ber

„3" bcr oberen Sd)riftgeile.

II. galfche SReid)®f affenfeheine gu 5 SR.

®rfte ©orte.
Sie Bfithmwg ift ungenau unb unfattber. Sie

gelber mit bem ©orte „Beich®Paffenfchein" unb

mit bem Strafft^ ftttb nicht burd) fentreriite, ton»

bem burd) Wageredtt oerlaufenbe Cinien fehraffiert.

Sie B°hl 5 iw SRittclfelbe geigt nid)t fchräge,

fonbern {entrechte ®chraffterung®lmien. Sa® ?ln*

fong®wort „©er" be® ©traffntje® fehlt gang. Sie

©djrift be® SRittclfelbe®, fomte be® Straffafce® ift

idjlccht gezeichnet, ber leütere foft unleferlid). Sa®
lange „f" tn beut ©orte „Bcid)*fcf)iilbenöcrwaltitng"

crfcheint al® „f".

Sic SIronc über bem BcicfjSablcr im ©d)ilbc

be® Canb®Pncd)t® fteht nicht in ber SRitte, fonbern

ift nach lint® oerfchoben. Sie brei ftpliftertcn
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©djWanjfebem beS SHeit^Sabletö auf betn ©djtlbe

beS CanbsfttedjiS laufen unter ftdj unb mit beit

Klauen beS MblerS jufantnten, toäljrenb auf ben

edjten ©feinen ^ier beutlitfje gwifdjenräumc üov»

haubnt ftnb.

Die getdjnuttg bev ©lattftguren im SRedjted bcr

iRücffeite roeit^t uon berjenigen ber edjten ©feilte

roejentlidj ab, aufterbem ift' an ©teile beS guillo»

(gierten CinienmuftcrS bei ben edjten ©feinen eine

einfarfjc Oinienfdjraffterung nngewenbet.

Die SRiffeluitg feijlt ganj.

Der blaue Dvutf beiber ©eiten erfdjeint in bent

garhenton matter als bei ben edjten Scheinen

unb ift tljetlroeife uerwijdjt.

Die SBerthjcile, ber Kontrolftetupel unb bic

Sftumnter ftnb nidjt in farminrotfjer, fonbent in

einer ftmnpfcn, retpen garbe aufgebrueft.

groeite ©orte.
Die ©djnittgröftc bev ©djeine ift ridjtig, bagegen

ift bie geidjnung ber ©eftaufeite in bcr ©reite um
2 mm, tn ber $öt|e um 1 mm deiner als bei ben

edjten ©djeittett.

Die beiben gelber, welche baS 28ort „SHeidjS*

taffe ttfdjetn" unb ben ©traffafc enthalten, ftnb nidjt

fdjraffiert, foitbcm mit einem blauen Don »evfeljcn.

Die llntcrbrucfjafjl „5" ift nidjt in Cinienfdjroffic*

ruug pergeftellt, fonbent ooll gcjcidjnet. Die
geidjnung bcr Stblerfettc, meldjc fidj um ben

preufjifcfjen Mbler im ©ruftfdjilbe beS JHeidjSnblcro

fdjlingt, fehlt ganj, ber hierfür oorljanbetie IJJaum

ift blau abgetönt.

Stuf bcr fthlcffeitc tueidjt bie geidjnung beb

©lattmuftcrS oon berjeuigen ber edjten ©djeine

ab, ooüftänbig ueruuglüdt ift bie fftadjbtlbung beS

©uillodjenmufterS.

Die Söcrtljjeile „günf ÜJJart", ber Sontrolftempel

unb bie 9luntmcr ftnb in fdjmupigrother garbe

hergefteüt. Die giffern unb ©udjftaben ber

9lummcvureifje halten nidjt Cime.

Der Drutf erfdjeint matter alb bei ben edjten

©<hcincn.

(Ein leicfjteS (SrfenttungSjeid)en für bic ge ft»

ftellung ber gälfdjung ift bie ©erwafdjbarfeit ber

blauen garbe auf ber SRütfjeite ber ©djeine.

Dritte ©orte.
Da8 fiapier fällt burdj eigenartige @lättc auf.

Die ©cheine ftnb in ber ©djnittgröftc, fotoie in

bcr gcidjmutg Heiner als bie edjten ©djeitte.

Die geidjmmgen ftnb mangelhaft, ber Drutf ift

üetfdjwommen unb unfdjarf.

DaS 2ßort „tWeidjäfaffenfdjein" in ber Kopfleifte

ber ©thaufeite ift nur tljeiltoeiie lesbar, ber ©traf»

fafj ift öotlftänbig unlefcrlidj. Die fdjraffierte gafft

„5" im ÜJlittelfelbe liegt bei ben edjten ©djeinen

unter ber ©djtift, bei ben galfdjftüdcn unterbridjt

biefelbe bie ©djviftjeilcn, fobaft j. ©. ber ©udj»

ftabe „e" in „berttmltung" üoUftäiibig fehlt unb
bie erfte ©il6c bcr Untcrfdjrift „Merieker“ tter»

fdjmiert ift. Die geile „gürtf fülart" hebt ftch

oon ben übrigen ©djriftjeilen nidjt »ie bei ben

edjten ©djeinen fräftig ab, fonbent fte erfdjritu

ebenfo wie bic ii6rige geidjnung nur halb gebeeft

unb matt im garbenton.

DaS ©Inttmufter auf ber 9fü<ffeite ftintmt nur
in ben äußeren Umriffen ber geidjnunq mit ber»

fettigen ber edjtcti ©feine überem; bic dladjbiibung

beS ©iiittodjritmuftcrS ift gang millfürlirfj. Die
geile „gflttf 9J2arf", bic 5(1ummer unb bcr Kon»
trolftcmpcl ftnb ben edjten ©djeinen wenig äfjnlidj,

ju ihrem Drurf tft ein jdjmutjigeS ©raun anftatt

JHotfj oerweubet.

9ltt ©teile beS faftig»blnucn garbentonS ber

edjten ©djeitte jetgen bte galjtfjftücfe eine blaugritne

matte Dünung.
Die SJiffclung ift in mangelhafter SBeife nadj»

gebilbet.

®ci einzelnen galfdjftficfen ift bie DrmfauSfütj--

rung namentlidj ber ©thaufeite eine beffere, bie

Unterbrechung ber ©djriftjeilen burdj bic Unter»

grunbjaljt 5 ift burth 'Jtacbarbeit befeitigt worben.

B. gitiSfdjeiitc.

Sludj falfdje ginSfdjcine ju ©djulbBet

fdjreibungen ber 3projentigen :HeidjS*'Ättlcihc oon

,

1892 ju 22 50 |ffg. unb 15 3R. mit bem
Datum beS 27. gebntar 189p tomnten feit länge*

i rer geit oor. Die ftWerfmalc ber gälfdjuttg ftnb

i
folgenbe:

I. galfdje gittSftfjeine ju 22 2R. 50 ftjfg. mit ber

©ejcidjmmg SRcihe III 3tr. 4, fällig am 1. Otto«

bcr 1893, jur ©djuibDerfdjrcibung Litt. D. 91 1.

952100 über 1500 9R.

gur Sprojentigcn !HcidjS»3lnlcihe oon 1892 ift

bisher nur bic giuSfdjeinreihe I auSgegcbcn worben,

©djulboerfdjnibuttgcn über 1500 SSR. uitb ginS*
idjeitte über 22 2)1. 50 $fg. ftnb jur gebadjten

Jinleilje nidjt herqcfteUt toorben, unb bei feinem

Sßcrtftabfdjnitt wirb bic 9lr. 952100 erreitht.

DaS oenoenbete ißapier hat feilt SBafferjeidjett,

eS ift geroiifjnlidjeS ©djreibpapier oon geringer

geftigfeit.

DaS 2)2ufter bcS Untcrbrucfs toeidjt in bcr geith»

nung uon bentjentgen bcr edjten ©djeitte nur wenig

a6, bagegen ift bie geidjituttg ber ©thrift tnaitgel»

baft unb tljeilwciS im üharatter abtoeidjenb. Sluf*

faUcttb ift bic ülbmeidjuttg in bett geilen „halb“

jäfjrige ginfeu jaljlbar atu 1. Oftober 1893 mit

gmeiutiö.vimttjig 2)2nrf 50 f>fg.* ©ei ben edjten

©djeinen fpriiigt bic erfte geile nadj oom heraus,

bie jweite geile ift 2 mm eittgrrücft. ©ei ben

galjdjftfltfen ift cS umgcfcljrt. Die erfte geile ift

I mm etngejogen, bie jweite geile fpringt ttmh

oom heraus, ferner ift bei ben galfdjftiirfcn bie

Dgl
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Sikrtfjangnbe „3it>eiimbjmanjig" mit halbfetter

ffmftut|3)rift IjcrgcfteUt, urätjrcub bei ben edjten

Scheinen hiermit eine halbfette Siaiijleifdhrift oer»

menbet ift. Die Uuterbrucffnrhe ift bei beit elfteren

buufcloiolett, bei ben leßteren fieOblau. 3m sanken
ift bie fyarbcuftinnuung matt unb ber D-ruef uu»

fdjarf. Der Drocfenftempel h°t bei ben edjten

Scheinen einen Durdjmefjer uon 13 mm, bev SHeidjg*

abter füllt in ber fjöhe ben inneren Dinunc ooll«

ftänbig auS. Der Durdjmeffer beS DrodenftempelS
bei ben ffalfdjftücfen beträgt 15 mm, ber bR ctchö>=

abicr füllt beit Dlaum nicht auS, cö ift oberhalb
unb unterhalb bcSfclbeit ein größerer meijjer Dlaum.
Set Stempel rocicfjt in ber Zeichnung in allen

Dijeilcn ou it berjenigen beß edjten Stcmpelß ab;
bie ©raoierutig ift mangelhaft, bic Sudjftaben ber

Umjdjrift „ßinßfdjc’in-Stcmpel" jtnb größer als

bei ben edjten Sdjeinen.

Sei ben edjten g'nSfdjciHen mjt gcraben Orb»
mingßjijjent (2, 4, 6 u. f. n>.) ift ber linfsfcitigc

weiße iiapierranb außerhalb ber 3*<iöjdjeinninrah«

uiung fehr fdjmal, etma 1 mm bei richtiger 91b»

trennung, bei ben ffalfdjftiicfeu beträgt biefer Sb"
pierranb 4 mm.
Die 9lufbrucfjijfern ftnb in rotljuiolctter garbe

hcrgeftellt, ähnlich berjenigen, lueldjc bei ben edjten

prciißiidjcn ginSfdjeinen ju 12 SOI. jur 9lumcn=
bunq fomuit.

11. galfdje ßinSfdjcine ju 15 991. mit ber Sejeidj»

nung Dleüje 111 Dir. 1, .fällig am 1. Dlpril 1894,

jur Schulbuerfdjreibung Litt. A. Dir. 195910
über 1000 SOI.:

Die ÜBenljabjdjnitte ju 1000 ber 3proj. fReidjß*

Äitleiljc uott 1892 tragen bie Sejeidjnung,, Litt. C.“
wiäljrcnb bie faljcfjen ßiaäfihetiie bic Sejeidjnung
„Litt. A.“ enthalten.

_
AinSfdjeine Dir. 1 jur Dieidjßanleihe »an 1892

finb überhaupt nicht jur JluSgabc gefommen, bem
eingcbrucftengäüigleitStetmineentfprcd)enb(l.'?(pril

1894) mürben eS 3*nöfcf}eiiic Dir. 5 fein.

3m übrigen jeigeit bie galjdjftfide ju 15 3J1.

im allgemeinen bie gleichen gälfchungsmerlmale
wie biejeuiaen ju 22 901. 50 ©fg. 3U ermäljnen

ift noch golgenbeS:

hinter bem SBorte „SOlarf" im SsJertljbetrage

ber AinSfdjcine fehlt Leibe Üliale ber fßuutt. Der
tu Sudjftaben auSgcbrücfte SBertfjbetrag lautet

»icfjt mie bei ben echten Sdjeinen „gunfjefjn",

fonbern „günfjeljn" DJiarl. 9Uß SerjäljrungSter*

min ift ber 30. 99lärj 1898 angegeben, ranljvenb

bie Eingabe auf ben echten Scheinen „31. DJlärj

1898" lautet. Die OrbnungSjijfern unb ber ffiertlj»

betrag fntb bei ben edjten Scheinen in farmin«
rotljer jarbe gebrueft, bei ben galfcfjftücfen ift eine

rotljuiolette ffarbe uerroenbet.

Hl. galjdje .ßinSfcheine ju 15 991. mit ber Sejeidj» 1

nung SKeiljc II Dir. 7, fällig am 1. Oftober 1893
jur Sdjulbaerfchreibung Litt. H. Dir. 195 200

über 1000 991:

Der angegebene ffäUigfeitStermin. ift bevfelbe mie

ber attf ben falfdjen ßiu'b'cheiticn 511 22 991. 50 9?fg.

angegebene. Dem gälligfeitßtcnnine entfpridjt ber

SerjährungStcrmin „30. September 1897".

Die galfdjftücfe jeigeu biefelben gälfdjungS*

merfmate mie uorfteljenb.

Scfamitmadjung.
Dir. 374 Stuf @runb beS §. 3 beS DlegulatioS

für bie IpenfionSfaffe ber Canbbürgermeiftereien

unb Sanbgemeinbcn ber Dlfjeinprooiuj mirb hier-

mit gulgenbeS befannt gemacht:

3ur Derfnna ber tm (Jtatßjaljre 1894/95 ge»

jaljltcn Dhifjegehälter unb fachlichen SerroaitungS*

fofteu ftnb erforberlidj

129040 »1. 61 Sffl-

Die pcnfionSbercchtigten Dienftetnfommcn ber

Sanbbiirgermeifter unb ©emeinbefotff&eomten ein»

fdjliefjlidj ber für bic im ®Ijrenamte »ermatteten

Sürgcrmeiftcreien fcftgefeßtcn fmgirten Dienftein»

famnten haben nach bem Staube 00m 1. Dlpril

1894 betragen 1818251 991. SOlitfjin berechnet fich

ber für baS genannte CrtatSjafjr jur ScnftonS«

taffe ju leiftenbe ©eitrag für jebe 991a rf beS

oorbejeidjnctcn Dienj'tcinfommcnS auf 0,07097 991.

runb 7,1 ©fg.

Die Sinforbetung ber hicruadj uon ben einzelnen

Caubbürgenneiftereicn ju entridjtenbe Seiträge

mirb mittels befouberer Dlnfchreiben erfolgen.

Düffelborf, ben 6. D9lai 1895.

Dev OanbcSbireftor ber DHjelnptooinj.

gej. Dr. Sie in,
®cfjeimer Obev-DlegierungSrath.

Sffanntntadjuitg.

Dir. 375 Durdj llrtljcil bev IV. Giuilfammcr beS

Stonigiichen CanbgcridjtS ju Sföln »am 8. Dlpril

1895 ift über bte Hbrocfenfjeit beS SBilljelm 3afub
991oubt aus g-tedjen ein 3fu9fiBerhä^ oerorbnet

morben.

Siiln, ben 3. DJlai 1895.

Der 06er»StaatSanroa(t.

JJerfonal|ladjridjten.

Dir. 876 Der Sürgermeifter bet Sanbbürger*

tneiftereien fflaffenberg unb Sirgelen — Klein in

äöaffenberg — ift als Sürgermeifter ber Stallt

Hfjrmeilet gemäijlt unb bestätigt morben.

Der SfmtSgeridjtSrath ttamp in äadjen ift jum
Canbgtrid)tS«Direftor bei bem Banbgevicht I in

Serlin ernannt; ber @eridjtS«9lf)effor Dliefclcn in

Sfdjmeiler jum DlmtSridjtev bei bem DtmtSgcridjte

bafclbft ernannt unb ber ©crichtSoolljiefjcr fjuther

oon ©cmünb nadj Drter oerfeßt morben.

Der 'Pfarrer Streß ju ©irgbeit ift am 5. Slpril
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b. 3$. jum Pfarrer in fpoengen, StreiS £)du3berg

ernannt worben.

©rfamttmadiung,
betreffen b

©uoiehlufifrtften im yanbflrrlehtibejirf
ttadim.

9lt. 377 Sie jur Änmelbmtg non 9fmprüd)en

be^ufg (Eintragung in bas ©nmbbud) uovgeirtjriebene

lechSmonatige AuSidflußfrift für

1. bte ökmetnben bed StmtägerichtSbfjirtS.

|}anne3heibe

tcbniibtijeini

3fipSborf

füll
SBirgfetb

©icßerfcheib

Mad/eti

©laufenl/eim

»
Spüren

Ülalmeb»)

SJJonciote

2. bte in bem Amti^erichtSbejirfe ©lanfenhdm
belesenen ©ergwcrfe 3üir, Siliftria, Arensberg,

UJiatiuein, Alma, SoUcnborf, $ofefine, Augufta,

Alwine, CommerSborf, ©nuito, (fedpnibtheim, filuto,

SÜrauljauS, £>omberg, SermaiinSglüd, $uhauiit$»

berg, ©efdhert«©lüct, ißfifcberg, Urft, Sicefterbetfl,

©eftänbigfeit, Jpeimlidjfeit, foioie für bte tn ben

Söejirfnt bcr Amtegerichte ©laufenl/eim unb 91be*

nau belegetten ©etgwerfe ÜWajr unb ImbenjoCcr,

für ba$ in ben ©ejirfen bet AmtSgeridite ©laufen«

ijeim unb ,öi Ileöbeim belesene ©ergwerf Submida,
bie in ben ©ejirfeu ber Amtsgerichte ©Ion feitheim

unb ©eotiirtb betegeuen ©ergwerfe ©onifaciuS
unb Qrtücfbilf, für welche ©ergwerfe bie ©runb-
bud)anieguitg oou bem Amtsgericht ©lanfenheim
bewirft wirb.

bat am 15. Sejcm&er 1894 begonnen unb läuft

ob am 15. ^uni 1895.

Sie bejüglubeit ©cftimmungeu beS ©efe^eS oom
12. Aoril 1888 lauten:

§. 48. Sie tiirfjt bereit® von bem AmtSjjcruhte

ootgelabenen ißerfonctt, toelt&e oermetnen, baß ihnen

an einem ©runbftütfe baä ©igentfjum juftehe, foroie

bicjeutgcu fterfonen, lueldjc ucnnciuen, baß ihnen

an bent ©runbftücf ein bie ©erfügung über baS*

felbe befdjränfenbeS 9fed)t ober eine |üjpothcf ober

irgcnb ein anberc® bet (Eintragung in ba® ©runb«
bud) bcbiirfenbeS iHedjt juftche, haben ihre Anfprüdje
oor Ablaut einer AuSjeijlußfrift uott fed)8 ÜWonaten

bei bem Amt8gerid|t unter beftimmter fataftcr*

mäßiger ©aeidjnung bcä ©run&ftücfS anjumelben.

§. 50. Siejentgett, welche in bcr $ctt oom ©e*

ginn ber in §. 48 bejeidjneten grift bis ju bem
$nfrnfttreteit ber eingeführten Oktett' ba® ©gen«
tt)um ober ein anberes in ba>3 ©nmbbmß rittju»

tragenbeS tKedjt erworben haben, mflffen baSfel&e,

fad« bie Änmelbmtg nicht bereits früher erfolgt iß.

oor bem Qnfrafttreten bet eingeführten ©efe^e
aniitclben.

§. 51 . 1km bcr ©erpfHtf)tung jur Anntclbung

jtnb biejenigen ©erechtigten frei, weiche ber (rtgen

thümrr in ©emäßheit bcS §. 44 9fr. 4 oor A6 lnuj

ber AitSfd)Iußfrijt (§§. 48
,
50) bem AmtSgertthte

angemelbet bat.

§. 53 . ©er bie ihm obltegenbe Attmelbung
unterläßt, nleibet ben SHedttbnaditfieil, baß er fein

Sfedjt gegen einen Dritten, toelther im reblichen

©laubett an bie Uühtigfeit beS ©nmbbuchS bae

tSrunbftiltf ober ein >ßed)t an betnfetben erworben
hat, nicht gritenb machen fantt, uttb baß er fein

©orjugSrcci)t gegenüber benjentgen, beten Rechte

früher alS bas innige angemelbet unb betnnächft

eingetragen fmb, oeruert

$ft bte SBiberruflidtfeit eines ©gentfmntSijber*S nicht angemelbet worben, io finben bie

Elften beS ersten SlbfaheS nach Maßgabe brr

©eftimnnuigen beS 7 9lnwenhung.

§. 7 . SaS iHedjt, einen ©igenthumSübcrgang
rüdgängig ju machen, wirft, iofern bie 38tber
rußidjfett beS UebergangeS nicht im ©runbbu*
eingetragen ift, gegen einen S ritten, roelchcr ein

tRe^t an bem ©runbjtücf gegen ©ntgelt erworben

hat, nur bann, wenn jut geit bieteS (frroerbeS

ber galt ber SMcfnättgigmadmng bereits eingetreten

unb biefeä bem Sritten befannt war.

3n Slnfehung einer fraft ©efeneS eintretenben

üUicberaufhcbung eine« ©genthumäübergangeS
finben bie ©ejtintmungen beb erfien ÄbfaheS cm-

fprtchenbe ?ln»enbung.

Sie Ääniglichen ‘Ämtägeri^ie,

Kbtheilungen für ©rutibfmcfrfachen.

©ffanntmadjung.
9lt. 878 Sie Slnltgung beS ©runbbud)«S

ber ©emeittbc .Oftnnittgew i'i nunmehr auch erfolgt

für bie fJarjcüen: flrtifel 25
, fjlur 19 97 t.

514
/
105

; ftlur 20 9fr. 717
/
10 .

9ifalmebo, ben 7 . ®fai 1895.

SfflniglidieS ÄmtSgericht 10 .

©ffannltuachung.
9fr. 379 $n ©emäßheit bcS §. 3 beS ©e*

fe^eS oom 12 . Slprif 1888 wirb hierburch befannt

gemacht, baß bie Stillegung beö ©runbbudiS für
ben ©emeinbebejirf Slß nunmehr auch für folgenbe

©nutbßüde erfolgt ift:

$iur 1 1089/152
,' 1090

/
153

,
1092

/
154

,
C 2314

/
423

,

2636
/
423

,
2637

/423,
2633

/
423

,
4635

/
423 .

tjür bie eingetragenen ©ruubftücfe treten bie

©ruubbu<bae)eße mit bem 11 . Sage nach bcr

Äubgahe biefeS StmtSblatteS in Straft.

$iiltch, ben 2. 91foi 1895 .

StöntgtccheS Amtsgericht II.

$>ietju ber Oeffentlicße Anzeiger 9fr. 19.

Sind von 3- @1 er den in Sachen.

Digitized by Google



130

JlntsMoit
ber ftöttiglichcn SUcgicrung jtt 'llorficn.

©tücf 21. ÄuSgegeben §u Aachen, Donnerftag ben 16. SDJai 1895 .

Jtalyalt be* yridja-Ärrrbblnttr*.
Wr. 880 Doe 14. ©tuet enthält unter 9tr.

2226: ©efanntmachung, betreffenb bie Aitjeige*

pfliebt für bie ©<hweinefeud)e, bie ©djweinepcjt unb
ben SRotijfauf ber ©djweitte. Vom 6. TOai 1895.

ber «ßtreb-Snintnlnng.

9tr. 881 DaS 17. ©tücf enthält unter 3fr.

9737 : ©efef}, betreffenb bie Aufhebung älterer,

in ber ©rotnnj ©thleSiuig-fjulftein unb un DJegie»

rungSbejirf Gaffel geltcnbcr feuerpolijeilidjer ©e*
ftiinmungen. Vom 23. April 189o.

yerrrbnungen nnb örlcauutmocftungru
ber ientral-yeberben.

«r. 882 » o r f d> r i f 1 e n
über

bie SladbUbutm unb «Prüfung für ben
Slaatbbienfi im ©anfadbe.

Allgemeine ©efiintmungen über bie Prüfungen
brr Vmibffltffenen unb brn Wnng ihrer

Auöbilbung.

§. 1. Die ©efäl)igung jur Aufteilung als ©au«
beamtet im höheren ©taotöbieuft wirb burd) baS

©efteben einer Vorprüfung unb jmeier feaupt-

Prüfungen erlangt.

üb unterfct)eibeit ft cf) biefe Prüfungen nach ben

Fachrichtungen

:

beb tfwdjbaueS,

beb ijngeiiieuvbaueb unb
beb aMafdjinenbaueö.

Die ©auingenieure haben bie jroeite $oupt*

Prüfung in bei Fachrichtung beb SBafferbaueä ober

beb Gifenbaf)nboueS abjulegen.

Für bie Aufteilung im höheren ©taatbeifenbabn*

bienft ift Bon bem 2wafchiitenbau*©efliffenen auftcr

bieien "Prüfungen m„j, biejenige alb Coeomotto»

führet abjulegen (§. 31).

§. 2. ©oraubfeöung für bie 3uluffung tu ben

Prüfungen (§. 1) ift ber ©efib eineb oov ©eginn
beb ©tubiumb erworbenen weifejeugniffeb oon
einem ©pmnafium ober fWealgpmnafuim beb

Deutfdjen SHeicheb ober einer preu&ifchen Ober*
realfchute.

inwieweit bie Dfeffejeugniffe nufjerbcutftbet ober

außerpteufjifcher Cehranftalten beuen bewgebachten
Anjialten gleichjuftellen jtnb, wirb oon ben

3J?iuiftem ber öffentlichen Arbeiten unb ber geift*

liehen, Unterricf)tb* unb URcbicinaUAngclegenbeiteu

im einjeltcen Falle entfehieben.

§. 3. Der Vorprüfung hot ein minbeftenbadrige« ©tubiuut — bei ben UKafdjincnbau*

enen ein Gleuenjalir (§§. 6 bis 13) unb ein

barauf foigenbeb, minbeftenb jweijährigeb ©tubium
— ooranjugeben.

Für bie gulaffung jur erften ^auptprüfung ift

ber fWachweib eine« olerjährigen ©tubiumb ju

führen, oon welchem minbeftenb bvet ©tubienbatb*

japre nach beut ©efteben ber Vorprüfung juriief*

gelegt fein ntüffen.

Vor ßnlaffung jur jmeitett £)nuptprüfuttg ift

ber 9fochwei§ ju fuhren, baf? an bie beftanbene

erfte fjauptprüfung — bei ben .^ochbau* unb
5bcgeiticur6au*©efliffenen eine breijährige, bei beit

®?afchinqnbau*Vefli)fcneit eine jweijäfjrigc — praE»

tifche AnSbilbung ftch aitgefehloffclt hot.

§. 4. DaS ^tubium rann auf ben technifchen

fiochfchulen in ©erlitt, .fmtt turne v unb Aachen, fo*

wie auf benjentgen auftcvpreujjifehcn Cebranftalteu

Aiuücfgelegt werben, welche bie ©fünfter ber offen t*

liehen Arbeiten unb ber geiftlidjen, UntericbtS» unb
©febictnaUAngclcgenbciten hierfür geeignet erflären.

§. 5. Für bie Aonntime ber Vorprüfung unb
ber erften £>aupturüfung 6cftehen tccqnifcfjc

©rüfunaSämter in ©erltn, ©onnooer unb Aochcn.

Die Ablegung ber jweitett foouptprüfung finbet

in ©erlitt bei bem technifchen 06ev*©rüfungSomte
ftott.

©tfonbtrr ©rftimmungeti.

ffiteoenjahr ber 3J!afd)tne»bau>©eftiffenen.

§. 6. Dem ©eginne beS ©tubiumS geht bei

ben ftWafdjinenbnu = ©efttffeneu eine pvaftifchc

DhätigEeit oon miubeftenS einem Fflhre (ocrgl.

jebod) §. 13) unter ber Ceitung eines ©fafd)incn*

tedjniferS oorauf.

§. 7. ©ehufS Aufnahme in biefe Dljättgfeit

(§. 6) hot ftd) bev 9Wafcbinenbüu-©eflif}ene an ben

©räfibenten berjenigen ÄDniglithen Gifcubahn*
Direetion ju wenben, in beten ©ejirf er bie

piaftifche Vorbftbung ju erlangen wünfeht.

Dem ©efudje ift oetjufügen:

1. Der CebenSlauf, welcher aud) über bie

©hlitäroerhältniffe Ausfunft ju geben hot.
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(©efudj unb Cebendlauf ftitb in beutfcijer

©prad)c abjufaffen unb cigenlfänbig ju

fdjreibeit.)

2. Dad Sfcifejeugniff ber (Schule nad) SJtafj«

gäbe ber Seftimmungen im §. 2.

§. 8. Cicgeit gegen bie gulaffung öed 9Ra*

fd)inenbau*Sefltffenen feine Sebenfen oor, fo orbnet

ber ißräftbent (eine Uebemieifung an einen 'D!n=

fdjinenbaubeamten (oergl. §. 9) an.

Die Slbleljnung bed ©efudied um lleberroeifuitg

fauu erfolgen, loeun cd in bem betreffenben 33c»

jirfc an ©elcgcnijcit ju jroerfentfpredjenber Se*
fdjSftigung fehlt.

§. 9. 3Süufcl)t ein 3Jiafd)inenbau*Sefliffener bei

einem beftimmten ©taatdbaubeamten ober einem

^}rioatted)nifer ju feiner Sorbilbung einjutreten,

fo hat er öicd *n &em an *>en ißräfibenten ju

richtenben @efud)e (§. 7) »um Sludbrucf jn bringen

unb bie Crrflärung bed betreffenben Saubeamten
ober s-ßriuattcd)ttiferd über feine Sercitroittigfeit,

bcu Saubejüffetten nad) ttJfajjgabe ber Seftimmung
im §. 10, Slbfafj 2, audjubilben, beijufiigen.

Ob ein foldjer SBunfd) Serü<ffid)tigung finben

fatiu, bängt oont önttcffeit bed ißräftbenten ab.

§. 10. Die 'Diafrf)ineti6au*(£Icoeit ftnb oer«

pflidjtet, ben tUnmeifungen bed ifSräftbenten fotoie

bed 2Waf<hitieiitechniferd, meldjeni fte jur prat»

tifdien Sorbilbung iibenoiefen ftnb, golae ju leiften.

SSJäljrcnb bed für bie praftijepe Sefthäftigung

beftimmten gahred foUcn fte in einer 3Kafd)inen»

mcrfftätle arbeiten unb babei mit ber .£>anbljobung

ber Söevfjcugc ber ÜJlobellfthrcincr, gormer,
©djmiebe, Dreher unb ©djtoffer fiep oertraut

machen

§. 11. geigt Üd) ein 3J?ofd|incnbau»(£leoe

megen SWangelS an natürlichen Einlagen, toegen

förpevlicher ©cbred)cii, toegen UnfTeifjed, Unjuuer*

läfjtgfeit ober toegen utmtürbiaer gübruttg unge»

eignet für ben ©taatdbaubienft, fo rann feitend

bed 'fhäfibenten (§ 7) ber ätudfchluß bedfelbctt

oon ber tociteren Sorbilbung für ben Staatdbnu»

bienft oerfügt toerben.

Dein ©leoctt fteht hiergegen binnen brei SDlouateti

bie Serufuttg an ben 2JHnifter ber öffentlichen

Slrbciteu open.

§. 12. Oie 3eit/ ntäljrenb toelchcr ein SUiafchi«

nenbau»(£(eoe burd) Slranfbeit ober militärifche

Dicnftleijiungcn bem Sorbitbuugdbienftc entjogen

toar, ift auf bie oorgefchricbene Dauer bed (enteren

in Jlnrechnung nt bringen, fotoeit fte ben geit»

raunt oon oier Söüdjett nidjt überfteigt.

Dadfelbc gilt, toenn ber ßleoe in golge oon
Scurlaubung ober aus aubereu ©riinben bem Sor*
bilbungdbienfte entjogen toar, forocit bie Dauer
ber Uuterbredjung nicht mehr old jioei SBochen
beträgt.

^n feinem gatte ift jebod) and Shtlaff ber oor*

bcjcichneten Uxiod)c ein ?lnfpnid) auf 3tnred)tning

oon mehr ald im ©anjen oier SBothen begrünbet.

©otoeit bie aud üorbejeid)neten Urfachett cinqe*

tretene Unterbrechung bie Dauer oon oier SBorfjcn

überfd)rittcn hat, fattn eine ffirgänjitng ber praf-

tifchen Sorbilbungdjctt mährenb ber ©untmerferien

ber ©tubieniahre ftattfinben.

§. 13. Sei ben sHlafd)itienbau»ffileoen, tueidjc

fechd fttfonate oor bem Segitttt bed ©tubietijaljrcd

bie ©chulc oerlaffcu hüben, fantt eine Unterbrechung

ber ©leoengeit nad) ülblauf oon fechd ÜRonaten

eintreten.

gtt biefern gatte hat bie (Srg&nxung ber Sor*

bereitungdjeit oor Slblegutig ber erften .£>auptprü*

fung (§. 23), fpäteftend jebod) oor Ernennung
jum tHegierungd-Sauf (ihrer unb gulaffung jur

meiteren praftifdien Sludbilbung (§§. 28, 29 unb

31) jtt erfolgen unb fattn auch ntahrenb ber ©ommer-
feriett ber ©tubienjabre innerhalb ber bafür nmt>

lieh feftaefebten Dauer ftattfinben.

§. 14. Der 9Jfa)'ihineiibnu»@leoe hat e 'n

fchäftdoerjeichnifj ju führen, in toelchem eine lieber*

fidjt feiner Dhätigfeit unter .fteroorhcbuttg ber ein*

jelnen bebeutenberen ©efehäfte ju geben ift.

Dadfelbe ift allmonatlich bem mit ber befonberen

Ceitung bed Sorbilbutigdbicnfted Setrauten oor*

julegen unb oon biefetn juitt geidjen gettontmenet

(£inficf)t mit einem Scrnterfe ju oerfehen.

§. 15. Der 3Hafd)inenbau»©leoe erhält übet

bie Dauer unb bie ’Jirt ber praftifehen Sefchfifti*

quttg, über feine güljtung unb über bie erlangte

Sorbilbung burd) ben oorgcichtett ^rfifibenten ein

Äeugnijj, toelched oon bem mit ber Ceitung bed

Sorbiibungdbienftcd Setrauten andgeftettt unb oon

einem ber tethuiidjen G.äthe ber betreffenben Se*

hörbe beftätigt mirb.

ffirfter ©tubienabfd)nitt.

§. 16. Sor ber gulaffung jnr Vorprüfung hat

ber ©tubirenbe eine ber im §. 4 bejeidjneten tedi*

ntfehen ^othfdjuleit mittbeftend jtoci gahre ju be*

fudfen.

Sorprüfung.
§. 17. grüheftend am ©djluffe bed olerten

^mlbjahrcd nach Seginn bed ©tubiumd, unb jtoat

im Caufe bed Dionatd xDiärj ober bed SJtonatd

September, fantt ber ©tubirenbe fich bet eüient

ber im §. 5 genannten ^rüfunadätnter unter

Eingabe ber gad)iid)tung, in mclcher er geprüft

toerben totll, juv Sorprüfung ntelben.

Der Stttelbung finb beijufügen:

©eilend ber ©tubirenben bed SOJajthinenbau*

fachcd

:

Dad geugttijf über bie gentäjj §. 6 bejto

§. 13 abgelegte ©leueuprayid unb bad toähttttb

betreiben geführte ©efchäftdoerjeichnife.
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©eiten® ber ©tubirenben aßet g-acßricbtunqen

:

1. (Siit CebcitSlauf, in welchem aud) bie ©Zilitär*

oerbältniffe bnrjuleaen finb.

(©Zelbung unb Öebenölauf finb in beut«

ftßer ©pradjc objnfoffen unb eigetißänbig ju
fcßreiben.)

2. Da® iWeifejeugnift ber ©djulc nacf) TOaggabe
ber ©eftimnmngcn im §. 2.

3. Die gcugnijfe ber tetßnifdjen .fSochfcßule, auf

welcher Da® ©tubium fiattgefunben Ijat. Die-

selben ntilffen über bie Dauer ber juvücfge-

legten ©tubienjeit unb über bie roäßrenb

berfelben befud|ten ©orlefuttgcn unb Uebungen
?(u®funft geben.

4. ©tubien.jcirfinungcn.

Darunter müffen fid) befinben:

A. fffir bn® f&otßbaufath.

a) Darfteilungen au® bem ©ebiete ber fkojec»

tionelchre, ©chattenconftruction unb ©er»

fpectioe, unter Slnbeutung ber ©onftruction®»

linien.

b) Darfteilungen au® betn ©ebiete ber @ra*
phoftatif.

c) Darfteßungen au® bcni ©ebiete ber ©au«
cunftructiohen in einfadjftcr ©cßanbhtng.

d) grcibnnbzeicßnungcn, inSbefonbere Dun Or-
namenten, tßunlicßft unter ©eigabe ffijjirter

Darfteßungen oon ©aturformen.
e) Darfteßungen au® ber gormeuleßre ber an»

tifen ©nufunft.
f) ©in .flöhen* unb Cageplan nach eigener, ent*

toeber allein ober unter ?luffid)t be® CeßTcr®

gemachter Aufnahme, unter ©cacßtung ber

für bie Darfteßung beftchenbcn amtlichen

©orichriften unb ©eifügung ber zugehörigen

gelbbiicficr.

B. Äür baö Omgenieurbnufad).

a) Darfteßungen au® bem ©ebiete ber ©roiec*

tionöleßre, ©chattenconftruction unb ©er*

fpectioe, unter inbeutung ber ©onftruction®*

linien.

b) Darfteßungen au® bem ©ebiete ber @ra*
pßoftattf.

c) Darfteßungen öon conftructioen ©inzeltheilen

unb einfachen conftructioen ©efammtanorb*
nungen au® bem ©ebiete be® .fiochbaue®.

d) greibanbzeichnungen, inSbefonbere oon Or»
namenten.

e) geießnungen oon einfachen fDZafchinentßeilen«

f) panbffi*zen Oon ©au» unb ©lofd)incntßei[en.

C. ,riir baö fDtaidiinrnbaufad).

t) Darfteßungen au® bem ©e6iete ber ©rojec*

tionfilehre unb ©chattenconftruction.

b) Darfteßungen oon conftructioen ©inzeltheilen

unb einfachen conftructioen ©efammtanorb*
nungen au® bem ©ebiete be® fpoeßbaue®.

c) greißanbzeießnungen, inSbefonbere oon Or»
namenten.

d) ©onftTuftton®zci(f)nungcn Oon ©Zafchirieitele*

menten unb jeidjiterifctje Darfteßung oon

ftatifdjcn ©rmittelungen.

e) Darfteßung einer SDZaidnneoberooniDZafchineu*

tßeilen nach eigener Aufnahme unter ©ei*

fügung ber Slufnabme»$anbju:ichnungcn.

f) fjanbffizzen oon ©au* unb ffllafihiucntßeilcn.

Die geießnungen müffen, fofem fic au® bem
Unterricht an einer teeßnifeßen fiodgdmle heroor*

gegangen finb, mit einer älngabe über ben geit*

punft (©tubienhalbjahr) ihrer ©oßenbung unb
mit einer Sefcßeinigung be® Ceßrer®, unter beffen

fieitung fte auögefüßrt niorben ftnb, oerfehen fein.

©old)c geüßnungen, z« welchen au® befonberen,

näher anzugebenben ©rünben bie Sefcßeinigung

be® Ceßrcr® nicht beigebradit werben tann, müffen
mit einer eibeSftattlichen GrFläruitg be® ©tubirenben

oerfehen fein, welche baßin z« lauten ßat, Dag bie

3eid)nungcn eigenßätibig oon ißm gefertigt ftnb

unb ob ein ©orbilb (geießnung, ©Zooeß u.
f.

m.)

babei benußt ift.

©Serben bie Sorlagen oon bem ©rüfuuaSamte
al® genügenb befunben, fo erfolgt bie gufaffung

Zur ©rüfung unter Hnfeßung ber ©rüfuugStage

;

anberenfaß® wirb biefelbe unter Slngabeber ©rünbe
oerfagt

§. 18. Die ©orprüfung finbet in ben ©Zonaten
Jlpril unb ®ai bezw. October unb ©ooember ftatt.

Diefelbe bauert zwei Dagc unb befteßt in einer

mün blicßen ©rüfung, welche fid) auf folgeitbe ©egen«

ftfinbe erftreeft:

A. (vür baö vwdibuiiiad).

1. ©ßhfif.

Die wichtigften pbhfiFalifcßeu Grfcheinungen

unb ©efeße.

2. ßßemie, ©Zineralogic unb ©eologic.

©runbzüge ber anorganischen ©ßeinic, ber

OTineralogie unb ©eologic.

3. ©eine ÜJZatbematif

:

a) Slnalßtifche ©eontelrie ber ©bene unb be®

©aume®.
b) Differential« unb Integralrechnung mit ?ln*

wenbung auf ©cißenenttcidlungen, ©Zajima

unb ©Zininta, unbeftiinmte gönnen unb

aeometrifdie ©robleme ber ©bene unb be®

©aume®.
4. Darfteßenbe ©eometrie.

(ßrojcctionSleßre, ©chattenconftruction unb

ißerfpcftioe.

5. ©Zecßanif:

a) ©tatif unb Dßnamif be® matcrießen fünfte®,

ber ftarren, elaftifcßcn unb flüffigen ftörpcv;

(letten* unb ©tüßlinien; ©runbzüge ber

©rapßoftatif.
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b) Elemente her ^efhgfeit«leftre
:
ßufl«, ®ru(&,

Sdjub*, SSiccjn iifle unb 3CTfn ' ,̂ un9®fcft'8*
feit geraber Stäbe

;
jufammengefeyitc jjeftig*

feit geraber Stäbe ; elaftifdje Pinie be« gerabett

Stabe«.
0. Aclömeffon unb ^Übenntcffen.

©efdjretbung, Prüfung, iSeridjtiguitg unb
©ebtaud) ber einfadjeren ^nftrumente jum
Pöngen*, SBtnfel. unb .fpöbennteffen. Die etn*

fadjeren g-nlle be« fjelbmejfcn«, fomie ber

.{jBtjenmeffmig non Pinien unb jjtädjen.

7. Elemente ber ©nuconftruction«lcf)te.

Die Einjelanorbnungen ber toid)tigeren

Sanconjtructionen, inebefonberc £tolj* unb
Steinnerbänbe.

8. gormenlefjre ber nntifen ©aufunft.

Die Etnaelformen unb bie (Blieberfoigc

ber Qviedjtfdjeu unb römifdien ©aufunft
B. »für bns Stigtnieurbaufadj:

1. Pbpfif.

Uebcrfidjt über bie experimentelle ©tofif,

foroic über bie jur Erfenntniff ber pinjiifa

tifetjerr (Befere erforberlicfjen elcmentar*tljco*

retijdjen Sntmicflungen.

2. Sljcinie, tWineralogic unb ©eologie.

©runbjftge ber anorganifdicn ttljemie, ber

fDHneiülogie unb ber ©eologie,

3. Seine ffllatfjentatif

:

a) i'lnnltjtifdje ©eometrie ber Ebene unb be«

Saume«.
b) Differential, unb ^ntegrairedjnnng mit Wn*

raenbunq auf Seiljenentroicflungcn, Sforima
unb Sfinima, unbeftimmte formen unb
geometrifdjc Probleme ber Ebene unb bcss

Saume«.
c) ©erobfmlidje Diffcrentiolgleidjungeu ber 1.

unb 2. Crbtmug unb beren Jlmuenbung auf

gcomctrifdje unb medianifdje 'Probleme.

4. Darftellcnbc ©eometrie.^

'Projectton«leljre, Sdjattcnconfhruction unb

perfpeetioe.

Sfediotiif

:

a) Statif unb ®tjnamif be« materiellen fünfte«,

ber ftarreu unb elaftifdjen Körper; ©efejfe

ber ©etoegungen eine« Spftem« oon mate«

riefleu fünften : Stetten uub StßtyUnien ;

©runbjiige ber ©rapljoftntif.

b) Elemente ber g-eftigreitf lfbre: gug*, Dru<f>,

Sdjub», ©iegungö uub gerfuitfungSfeftigfeit

geraber Stabe; gufütnniciijjefc^te [jefligfcit

geraber Stäbe; elaftifdje Ptuic bc« gernbeu

i»tabe§; fyrftiaCeir ajliitbrifdjer uub fugcl»

förmiger ©efägc; Seredjituug ber jfebent.

c) ©leidjgettridjt ber tropfbar düfftgen unb ga«*

förmigen ftärper. ©Icid^fSrmige unb un»

gleichförmige ©eroegung ber fjlüfflgfeitcit.

6. ©eobäfie.

0elbine|fen unb ftläcfiat Berechnung, gölten-

meffung uttb Ütadjjjmctrie, Ueberfidjt einer

Panbe«uermeffung unb ©eurtljcilHng ber @e*
nauiqfeit burd) mittlere »fetilcr.

7. ©auconftruftioustefjrc.

Die einfadjeren Eonftaicttoncn be« fpodt*

baue« cinjdjltejjlidj btt uüdjtigfteu Einjel«

beiten be« inneren SiuSbaue«.

8. TOafdjinenelemeiite.

Sieunttiifi ber für bett ©auingenicur u>idj*

tigften einfadjen ÜRafd)incnt§eile.

C. {für bu« ®hijdjinrnbßtifatb.

1. Wbf*
Ueberfidjt über bie experimentelle pljtjftf,

fomie über bie x*<r Erfenntuifj ber pijpftfa»

lifdjen ©efepe erforbexlidjeit clementar*tljco*

retijdjen Sntmicflungeu.

2. Ebfm ‘C-

©nmbjüge ber anorganifdjen Ütjcmie.

3. Seine Slatljematil

:

a) rinaltjtifdie ©eometrie ber Ebene unb bei
Saume«.

b) Differential« unb Integra! retbming mit Än*
menbimg auf SeUjenemmicflungeu, UJJapima

uub fSiuima, unbeftimmte formen uub geo*

tuctrifcbe 'Probleme ber Ebene unb be«
Saume«.

c) ©croöljnlidjc Dtjferemialgleidjnngcn ber 1.

unb 2. Orbmmq utiS bereu Shuoeubuttg auf
geometrifdjc unb medjanifrijc Probleme

4. Darftellenbe ©eometrie.

projectionolc^re, Sd)attcncimftrurtion unb
Perfpectioe.

5. ÜJfemanif:

a) Statif unb Dpnamif be-j materiellen Pnnftc«,
ber ftgrren uub elaftifdjen florpev, Ableitung
unb Wntttettbung ber allgemeinen ©vunbfä^e
ber iWetbanif für ein beliebige« Spl’tem uon
materiellen puuften ; Sefteu« uub Stitp«

littieit ; ©runbulge ber ©raplfoftatif.

b) Elemente ber &e)tigfeit«lc!u'c
:

jjuq«, Drtuf«,

Sdjub«, ©icniittge« uub 3erfnirfung«feftig«

feit geraber Stäbe; jnfamnwngefe^te heftig»

feit geraber Stabe; elaftifdje Pinie be« qe«

raben Stabe«, ffeftigfett cpliubrifdjer nnb
fugelfärmigct ©cfäße; ©cremnung ber fje«

bern.

c) ©leidjgetnidu ber trcpfbar flüffigeu unb gaS*

fbrmigcu ffSrper. ©(einförmige uub un*
gleidjförmige iktoegung ijpr glüffigfeiten.

6. Siedjamfdje Dcdjnologte.

Eigenfdiaften ber terfjttifd) tutdjiigeu SDia*

teriqlen, bie ucrfdjicbcuen ©erfaßten iljrer

Searbeitiing auf ©runb ber Sdjmeljbarfeit,

bet Deljubarfeif unb kr Xfjetlbqrfeit nebfi
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ben boju erforberlicpen SBerfgeugen unb

fonftigcn Dülfftmittcln.

7. Vaucouitructümftlebre.

Die einfacheren Gonftructconen beft .^ucf)-

ba ueb, inftbefonbere ©teilt», fwlj» unb öiien«

oerböubc, foroie bie eitifadjercti Dacpuctbänbc
unb Dadbbcifungcn.

8. 9)lafd;inenclemente.

Gonftruction unb Vcrecpnung ber Alfa-

fcpinenelementc unter ßWitbenupung ^ciitjnc»

rijd)er Verfahren.

§. 19. SBenu ber ©tubirenbe opne triftige, oon

bem $rfifung6amte olft ouftreicpenb anerfannte

©riinbe bie Prüfung uerfäumt ober unterbricht, fo

gilt biefelbc olft niept beftanben.

§. 20. Doft Vrüfungftamt benachrichtigt ben

Stubirenben oon bem Grgebntff ber Prüfung unb

crtpeilt ihm faß« er biefelbc beftanben hat, ein

3eugnifi über beren Auftfafl.

§. 21. Die Vorprüfung lann bei ungiinftigem

Auftfafle nur einmal unb uidjt uor Ablauf uon

minbeftenft t>ier ßJhmaten mich beren 'Ablegung

reieberholt »erben. Die iDJelbung juv SBicberholung

ber Prüfung muff fpäteftenft rin 3°hr nach Ab«

legung ber erfttnaligen Prüfung erfolgen; eine

fpiitere SWelbung ift nur mit ©enepmtgung beft

lAinifterft ber öffentlichen 'Arbeiten guläffig.

Daft ©rüfungftanit theilt bem ©tubirenben mit,

in roelcpeit ©egenftönben bie Prüfung ungenügenb

nuftgefallen unb beftimmt, ob biefelbc ganz ober

nur tpeilroeife $u »ieberholen ift, foroie 06 bie

Söiebcrpolung fepon naih 'Ablauf oon oict konnten
ober erft fpätcr ffattfinben barf.

ßweitev ©tubienabfepnttt.

§. 22. 91ad) beftaubener Vorprüfung hot ber

©tubirenbe auf einer ber im §. 4 bejcicpucten teep»

nifchen .'podffcpulen feine ©tnbien fortjufefen (§. 3).

Grftr Dnuptprüfung.
§. 23. 9lacp Voflcnbung beft ©tubtumft auf

ber teepnifepen £iocpfcpule (§. 22) fann ber ©tu«
birenbe ftep jur erften £>auptprüfung melbrn.

Die ÜRelbung ju biefer Prüfung muff bei einem

ber int §. 5 genannten teepnijepen ©rüfurigftäniter

mittelft eigen!)änbig gefchriebenen Anträge« unter

Angabe ber Facpridjtung, in »eldjcr ber ©tubirenbe

geprüft »erben »iß, erfolgen.

Der ßWelbung ftnb beijufügen:

©eiten« ber ©tubirenben beft TOafcpiuenbait»

fndjeft :

baft geuguiff über bie Gleuenprajcift unb baft

»ährenb berfelben geführte ©efepfiftftuerjeiep«

niff.

©eiten« ber ©tubirenben aßer Fachrichtungen:

1. bie Aengniffe ber teepnifepen £ioepfepule, auf

»elcffet ber ©tubirenbe ben jroeiten Abfcpnitt

feiner ©tubien surüefgefegt hat (§. 22). Die*

felben müffen über bie innerhalb biefeft 3eit*

raume« befuepten Vorlefungeu unb Hebungen
91 uftfunft geben.

2. ©tubieujeidmungen, roorunter fid) befinbeu

ntüffeu

:

A. Für Daft iFiodi&nufocp.

a) Die perfpeetioifepe, rtiit ©djntten oerfepene

Dorftellnng eint« Vouroerte«, in einem

für bie Deutlicpfeit ber ©in^elformen

geeigneten ßftoffftabe eonftruirt, mit Vei*

gäbe perfpeetioifeper 5)nnbftijjeu uon be>

flepcnben Vautpeilen, fuiiffgerocrblicpen

©egenftönben mtb bergl.

b) Darftcßungen auft bem ©ebiete ber Vau«
conftructionen in einfaepftev Vebanblung,

unter ©eifüguttg ber grappoftatifepen Ve<
arünbungen.

c) Darfteß ii ng einer ©ifenconftruction mit ben

baju gehörigen ffatifepen (Ermittlungen.

d) Darfteflunaen einzelner Vautpeile unb
gonjer ©eböube auft ber ontifen, mittel«

alterlicprn unb fRenaiffance*Voufunft.

e) Darftcßungen oon Ornamenten, einfcplieff»

liep farbiger Decorationen, tpunlicpfi unter

Veifflgung ifijjirter Ovnamententmürfe
nach fffaturffubirn.

t) Darfteflung eine« ganzen ©cbäubeft ober

crpe6lid)ct Dpeile eine« umfangreichen Vau«
»erteft naep eigener Aufnahme, unter

Veifügungber?luinnpme*£>onDjcitpnungen.

g) ©infadie unb reiepere (Entwürfe, auft benen

bie eingepenbe Vcfdjöftigung mit ben uer«

fepiebenen ©tilricptungen, foroie baft Ver«

ftönbniff für ucrfcpiebenenartigc ©eböube«

gattnngen (lanbroirtpfcpaftTicpe ©eböube,

Sopn- unb öffentliche ©eböube) beroorgept.

B. Für ftao ^ngenieiirbattfaep.

») ©in .£)öpcn« unb Gogeplan ttad) eigener,

entroeber allein ober unter Auffiept beft

Ceprerft gemachter Aufnahme, unter Ve*
aeptung ber für bie Dnrfteßuug beftepenben

amtlichen Vorfcpriften unb ©eifügnng ber

Zugehörigen Felbbücper.

l>) ffetepnungen auft ber Formenlepre ber

Vautunft.
c) Darfteflung eine« Vauroerfeft ober einer

TOafcpineneinricptung naep eigener Auf»
nähme, unter Veifflgung ber Aufnapme»
©anbzeichnungen.

d) ©ntnüirfe auft bem ©ebiete beft Ingenieur»

$oepbaueft, barunter ber ©ntnnirf eine«

einfachen SBofmgebäubeft.

e) (Entwürfe auft bem ©ebiete beft SiViffer«

baue«, beft ©troffen» unb ©ifeu6apnbaneft,

foroie beft Vriicfenbaueft.

Die (Entwürfe, roelcpen ftatifepe Vcrecp»
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nungen beigttlegen fmb, fotten eine ge*

niigettbc gertigtcit bes (SonftruirenS in

(Stein, $olj unb (Sifcn barthun.

f) Rechnung einet auf ©auftetten gebräud)*

liefen ©ülfSmafchine.

C. Jfür DoS SKnfchlnenbaufnth.

a) Der (Sntwurf einet Dampfmafchine mit

(SingelborfteQungen ber (Steuerung, beS

SHcgulatorS unb beS SdpoungrabeS.
b) Der (Snttuurf einet Datnpffeffeianlage.

o) Der (Entwurf einer 2BafferFraftinafd)ine.

d) Der (Sntiuurf einer SBaffcr» ober 8aftf)e6c»

ntafdjinc ober citteS ©ebläfeS.

e) Der (Snttuurf einer SBerfjeugmafdfine ober

einer ottberen ArbeitSmafchine.

f) Der (Snttuurf einer 'JKafcijitte auS betn

©ebiete bed (£ifenbahn»9JJafd)iuenwefen8.

k) Der (Snttuurf einer eifernen ©rüde.

Die Aeuf)uungen miiffen, fofem fte aus betn

Unterricht an einer terfjnifdjen .'pudjfdjule heroor*

gegangen ftnb, mit einer Eingabe über ben 3eitpunft

(Stubicnhalhjahr) ihrer ©ollenbung unb mit einer

©cfd)ciniguttg beä CeljrerS, unter beffett Leitung

fte auSgefiihrt tuorben ftnb, »erfefjen fein. Solche
3eid)nungen, welche nicht unter ber Seitung

eines Set)rer8 angefertigt toerbett fimneu (g. ©.
Stufnahmen) ober gu welchen aus befonbercu,

naljer aitguge&eitbeit ©rünben bic ©efefjeinigung

beS Ccl)rerS nicht beigebracht toerben fann, miiffen

mit einer eibeSftattlidjen (SrElärung beS Stubircnbeu

uerfeheu fein, tuclche bahin ju lauten l)at

:

a) bei Aufnahme oon ©auwerfen, ÜJfafchinen

u. f. tu., baff bie 'Aufnahme non bent

Stubirenben felbftänbig bewirft ift unb baS

bie 3e>d)nun
fl
cn 0011 ih"< eigettl)änbig ge»

fertigt ftnb;

b) bei ©erfpectiuen, baß fte uon ben Stubirenben

felbft conftruirt unb gegeichnet ftnb;

c) bei (Sntwiirfen, baß bie bargeftellten ©egen»

ftänbe oon bent Stubirenben entworfen unb
bafj bie 3e'd)nungcn oott iljm eigenhänbig

angefertigt ftnb;

d) bei bett übrigen 3c' (hnimgeu, bau fte oon
bent Stubirenben eigenhänbig gefertigt ftnb

unb ob ein ©orbilb (3eicf)nuttg, 'JJlobctt

u. f. w.) babei benutzt ift.

SEBerbett bie Vorlagen oon bent ‘cßriifungSnmte

als genügettb befunben, fo erfolgt bie 3'daflung
jur Prüfung unter Anfettung ber ©rüfungStagc

;

anbereufattS wirb öiefelbe unter Angabe ber

©rünbe oerfagt.

§. 24. Die erften .ftauptpriifungen werben ber

3}eael nach währenb beS ganzen Jahres, mit AuS«
nähme ber 3e*t uom l.§ult bis gutn 1. Dftobcr,

abgehalten.

Die erfte fwuptprüfuttg umfaßt

:

1. Die ©earbeitung oon Aufgaben unter Auf*

ficht ((Slaufur) währenb breier Dage.

Die gu ftellenbeu Aufgaben fotten bem

Stubirenben ©eleaenheit geben, feine (fähig*

feiten im (Entwerfen einfacher ©autett ober

SUaidjiitenanlagcn ciiifdjließlich ihrer (Singel-

theile (für bie Stubirenben beS Hochbau*

fadjeS auch tm Darftetteit uon architeftonifcheit

(Singelformen unb Ornamenten) gu geigen.

2. ©ine münblidje Prüfung, welche gwei Sage

bauert unb ftch auf folgcnbe ©egenftänbe

erftreeft

:

A. Sür bnö Dochbaufath.

1. Statif ber ©auconftntctiouen

:

a) Statifch beftimmtc unb unbeftitnmtc ebene

Stabfpftemc. Anwenbuttg auf Dach* unb

Detfenconftructionen. (Stmittlung ber ©renj»

fpanttunqen auf redjnerifdtettt unb gcichnerifchent

2Begc. Stabilität ber SWmtern unb ^feilet

gegen SBinb», SSaffer», (Srb* unb ©ewölbe-

brud. Statifche Unterfudtung oon ©ewälben

beö Hochbaues.
b) Statifdj beftimmte räumliche Stabfhfteme in

Atmienbuttg auf Dach* unb Decfen*

conftructionen, fowic auf fpfeilerboutcn.

c) ©erbinbungen bei Jpolg» unb (Sifencon*

ftructionen.

2. ©auconftructionSlehrc.

Die einfacheren (Sonjtnictioncn beS Hoch-

baues in ihrem gangen Umfange einfdjließlid)

ber ©riinbungen unb beS inneren Ausbaues.

3. Saitb* unb Stobtbau.

Die üblichen ©runbriftaiiorbnuitgen, ber

conftructiue (Aufbau unb bie (Siurichtung oon

einfachen lanbioirthfchaftlichen ©aulid)feiteii,

uon Sohngebäuben ttttb oon öffentlichen

©ebäubett fleiuercn Umfanges. Die ©ruitb*

fäße unb bic attgemeittc Attorbnuttg ber

Heiguttg unb Stiftung.

4. (Slenteitte be§ SBaffer», ffiege», ©rilcfcn» unb

ttWafcbincttbaucS.

Die in biefett Fächern oorfontmenbett ein-

fachen Conftructionen uttb Aitorbnungcn int

Allgemeinen, wie bie ©cfältoerbältniffe, bie

(Sntiuäffcrung unb bie Oucrfchnittc ber

Straßen. Die ©efeftigung ihrer ffatjrbahnen,

bie Stautoerfe, ©uhnen uttb Decftocrfe, bic

Fleincren ©rüden unb Durdtläffe, bie 3Ka-

fehinenefetnente. Allgemeine Attorbnung ein»

fadjer Dampfntafchincn, ber Dampffcffcl

nebft Armaturen, fowie ber auf ©auftetten

gebräudjlidjen .f)ü[fSmafd)incn gut SBaffer-

paltung, guttt (Sinrattintcn oon ©fühlen ttnb

gurn SÖeförbem uttb Heben oon Saften. (Die

©ercchnung ber OTafdjinen wirb nur in all-

gemeinen ©runbgügen in ©egug auf bie
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Seiftung unb nirfjt in Be^ug auf bie Slb=

nteffungen einzelner Kjeile geforbert.)

5. gormenletjre unb ®efd)id)te bei Bautunfi.

Die Giitjelformen ber antifen, uiitteloltcv*

lidjeti «nö SRenaiffance-Baumeife. Die
gcfdjiStlidie Gntmidlung bet Baufunft in

tijren (paiiptabfd)nitten. Die aUgemeine
©eftaltung beo ©runbviffcä unb heg 2luf=

baueö ber mistigeren Baumerfe aller feiten,

fomie bie bnju gehörigen Gonftructioneu.

6. Baumaterialienlcbrc uub Bautedjnologie.

©emitinung, Zeitteilung, Bearbeitung unb
Bermenbung aller mid)tigcn Baumaterialien
unb bereu mefentliSc GigenfSaften.

B. ftür baö SngmintrüaufaS.
1. Statif ber Baueonftruciionen

:

a) Statifd) beftimmte uub unbeftinuute ebene

Stabipfteme unb Bledjtrngcr. Stnmenbung
auf Balten*, Bogen* unb .^angebrilcfen, fomie

auf Dad)= unb Dedenconftructionen. Grmitt«

lung ber Qhenjfpnnnungen auf redjiterifSem

unb jeidjuerifdjem SBege. Bebenfpnnuungett.

Stabilität ber 9J?auern unb Bfeilcr gegen

SBinb-, Söaffer», Gib» unb ©eroölbcbrud.

StatifSe UnterfuSung gemSlbter Bauroerfe.

i>) Statifd) beftimmte väundid)« ©tabftjfteme in

SlntDcnbuug auf Dnd)* unb Dedencon*
ftructionen fomie auf fjfeilerbauteu.

c) Berbinbungen bei (patg* unb Gifencott*

ftructionen.

2. !gngenieurl)od)bauten.

Die üblid)en ©runbrifjanorbnnngen, ber

conftructiue ilufbau uub bie Ginridttung ein*

faSer Söotmgebäube, fomie ber in bem @e»
biete beS Giienbafjn» unb Bktfferbaueä oor>

tommenben .fpodjbnuten.

3. ©afferbau.
Borarbeiten. Söafferleitungen. Gut« unb

Bemäfferungen. ©rünbungcn. Uferbauten,

glufjregulirungen. Stauroerfc. GinbeiSungen.

Ganäle, SSleufen unb fonftige SSifffcSrtä*
anlagen.

4. Brüden bau.

Borarbeiten. Stellt«, tpolj* unb Gifen»

bvüden mit GinfSlufj ber einfaSen bemeg»

liSen Brüden.
5. Straßen» unb Gtfenbaljnbau.

Borarbeiten. Grbarbeiten. Stöfs« unb
ftuttermauern. Dunnel. Strafscnobcrbau.

Gifenba^noberbau, SBeictjen, Slreugungen,

DrcbfSeiben, SSiebebübuen, SBegeübergänge.

Allgemeine ftnorbnung ber Bal)itl)öfe, Stg«
naie unb Stellroerfäanlagen.

6. fKafSinenbau.

Allgemeine Änorbnung ber SJtotoren (ein;

fSlie&ltS ber Dampffeffel), ber Bau»

ntafStnen, beT GifenbalfnbctriebSmittel, fomie

ber eleftrifd)en Signal» unb BeleutfjtungS»

oorvidjtungen.

7.

Bauinaterialienlcbrc unb BauteSnologie.

©crotnnung, |>crftellung, Bearbeitung
unb Bermenbung aller rolStigen Bau»
materialien unb bereu mefentliSc Gigen»

fSaften.

C. A-iu baö WafStneitbaufaS-
1. Statit ber Bauconftructioiten.

Statifd) beftimmte uub unbeftimmte ebene

Stnbftjftcme unb Bledjträger. Anmettbung

auf eiferne Balten», Bogen« unb tätige»

briidett. Gnnittlung ber ungüu)tigften

Belaftungfimeifc. Ginftuftlinien. SHeSnerifSe,

jciSnerijSe unb gemit'Ste Berfaljrcn. BereS«
nung einfaSer DaSeouftructioncn. Berbin*

bungeu bei (fiolj» unb Gifcuconftructioneu.

Slussbilbung ber Sbiotenpuntle.

2 . Dijeoretifdic TOafSinciiletiie.

a) DtjnnntifSer Dbeil.

fDJejfung ber Arbeit. Dbeorie ber Stegu»

latoren uub ber ©djmungräbcr. iljeorie

ber 33Baffertraftniafd)inen unb jumpen,
.{wuptfäfcc unb ©runblel)te ber mcSantfScn
SJärmetijeorie. Änroenbunn auf ©afe unb
gefättigte Dämpfe. Änroenbuitg auf SÖärme*

fraftmafSineti.

b) ftinematifdiev Dfjcil.

©runbjüge ber finematifSen ©cometrie

ber Gbenc. SfineniatifSe Glententenpaare,

finematifSe Stetten.

Seitung ber Bemegung: 3®f)rungen in

Gurten, in gcraber Sinie, in parallelen

Sagen, in beliebigen Sagen.

uebertragung ber Bemegung: Sturbel»

getriebe, Babcrgetriebe, Gurtengetricbe, ®e*
Iperrmerfe.

3. ^icbcmnfSineu uub StraftmafSinen.

BereSnung unb Gonftmetion ber Saft«

bebemnfSinen, jumpen unb ©ebläfe, ber

DampfmafSinen unb ihrer Steuerungen, ber

Dampffeffel, ber SBaffertraftmafSinen unb
ber für leftterc erforberliSen Söafferlcitungen

unb ÄbfSlüffe.

4. füteSauifSe Dedjnologie.

Gonftmetion ber gebräitSlidjflen SBertjeug»

mafSinen unb RerfleinerungämafStnen. All*

gemeine ©runb)äpc für bie Anorbnung ton
JBerfftätten unb gabrtfen.

5. ©runbjüge ber Cifenfjüttentunbe.

Darftellung beö Bobeifenä unb beä

fSmiebbaren Gifen«. GljemifSe unb pbbfi*

talifSc GigenfSaften beä Gifenä für bie

Bermenbung im gefammten Baufadje.

6. Gifenba^nmafSlnenmejen unb Gtfenbaijnobnbau.
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ßinricbtung, Confiructionen unb SlrbetiS-

betechnung ber Socomotioen. > ßinrichtung

unb Conftruction ber Drebfchetbcn, ©d)iefce«

bühnen, Bleichen unb Sßafferftatxonen. ©runb*
jüge bee XöogenbaueS. Die michtigeren

©hfteme beS (SifenbahnoberbaucS. ©iettrifdje

©igualoorrichtuugen unb ©teQrocrfSanlagen.

7. ßleftromechanif.

©runbfä^e ber ßleflriciiätSlehrc. Die in

ber ßleftrotedjnif oerroenbeten ÜJJejjiuftru«

mente. Die ©inridjtung galoanifcher Batte-

rien unb ©ercd)nung ihrer Schaltungen.

äöirtungSrocife bcrSkcuntulatoren.Einrichtung,

SBirfungSroeifc unb ©ererfjitung ber ©leid)»

ftrommafdiinen. Einrichtung ber 2Bed)iel*

ftrommafchinen unb ber XranSformaturen.

ßleftrifche Kraftübertragung. (£leftri|d)e

lelegraphie.

§. 25. SBenn ber ©tubirenbe ohne triftige, uon

betn BrüfungSamte als aubreidjcnb anerfannte

©rftnbe bie anberaumte ßlaufur ober bic milnb«

lidje Prüfung oerffiumt ober einen biefer beiben

2 heile ber Prüfung unterbricht, fo gilt biefelbe

alb nicht beftanbcn.

§. 26. DaS ©rüfungSantt benad)rid)tigt ben

©tubirenben ooit bem ttrgebnig ber Prüfung unb

ert heilt ihm, falls er jte beftanben hot, ein geug»

nifj über beren StubfaH.

§. 27. Die erfte ^auptptiifung fann bei uit*

gftnftigem Slubfaile nur einmal unb nicht uor 91b-

lauf non minbeftenb oier Monaten nach Mblegung
ber nicht beftanbenen Prüfung roiebcrholt tocrbeit.

Die UJlelbung für bie ju roieberholenbe ©rüfung
tnufj fpäteftenS jiuei gahre nach ber erftmaligen

Prüfung erfolgen; eine fpäterc Reibung ift nur
mit ©enehmigung beb 9J?inifterS ber öffentlichen

Arbeiten juläfftg.

DaS ©rüfungbamt theilt bem ©tubirenben mit,

in roclchen ©egenftänben bie Prüfung ttngcnügenb

ausgefallen ift unb beftimmt, ob bie Prüfung gan§

ober in ©efchrünfung auf bie ßlaufur ober bie

müubliche Prüfung ober einzelne ©egenftänbe

ber (etyteren ju miebcrholen ift unb ob bie ©lieber»

holuug fdjon nach Ablauf Oon oier UJJouatcn ober

erft fpäter ftattfinben barf.

©raftifchc 9lubbilbung alb Bauführer.
§. 28. Diadj beftanbencr erfter Ipauptpriifung

haben bie gngenieuerbau-Sefliffenen ftdj *u ent»

fcheiben, ob jie [ich roeiterhin für bab äBajferbau»

fad) ober bab ©ifenbahnbaufaef) aubbilben toollen.

fjum ©eljufe ber praftifdjen ©efchäftigung

haben bie ©aubcfliffenen fid) an ben ©h<f berjenigen

©rooineialbel)örbe ju menben, in beren ©ejirt fte

bie praftifdje äuSbilbung ju erlangen roünfdjett,

unb jroar:

bie ^>ochbau-©efliffenen an ben ©räfibenten

einer Königlichen SReaierung (in ©erlin an

ben Dirigenten ber Königlichen 9Winifterial-,

^Militär« unb ©nucommiffion),

bie SBJafferbau-©efliffenen an ben Shef einer

©trombauuerroaltung ober an ben ©räfi-

beuten einer Königlichen Regierung (in

©erlin an ben Dirigenten ber Königlichen

©iiniftcrial-, 3Mitär» unb ©aucontmiifton) unb

bie ©ifenbahn« unb SJlafthinenbau-Sefliffcnen

an ben ©räfibenten einet Königlichen ffiifen»

bahn-Ditection.

Dem ©efuche finb 6eijufügen:

©eiteuo ber 3Jiafchinenbau*©efliffenen

:

Daö 3eu9n'& über bie 9lblegung ber

Slcoenprayis unb bafi währenb berfelben

geführte ©efehöftsoerjeiehnifi.

©eitenS ber ©nubefliffenen aller gtidjrichtungert:

1. Der flebenSlauf, roelcher auch über bie

3Mitäroerbältniffe Äuflfunft ju geben bat.

(©cfuch unb SebenSlanf finb tu beutfeher

©prache abjufaffen unb eigenbänbig ju

fchreiben.)

2. Die $eugniffe über bie Ablegung ber Bor

Prüfung unb ber erften Dauptprüfung.

§ 29. ©ofern ©ebenfett nicht oorliegett, ernennt

ber ©rfifibent ber betreffenben ©ehörbe (§ 28)

ben ©aubefliffenctt jutn 8?egicrung8«©aufübrfr

unb orbnet feine ©cretbiguitg foroie feine lieber-

roeifung an einen ©aubcantten an.

SMad) bem örmeffen beS ©räfibenten fann ber

©auführer mehreren ©aubeömten nad) eiitanbet

jur ©efchäftigung überioiefen toerben.

Die jRcihenfolgc ber ©efd)äftigungen beS Bau-

führers (§§. 80 unb81)roirb uon bem ©räftbenteu

angeorbnet. gür biefe Änorbnung ift — neben

ber lRücffid)t auf bie gahreSjeit, baS Borhanben*

fein geeigneter ©aufteilcn tt. f. tu. — hauptfäd)li4

bie 9cü(ffid)t auf ©lanm8|iafeit unb ©ielfeitigfeit

ber ÜluSbilbung beS Bauführers maffgebenb.

§. 30. Die praftifche 9luSbilbiiug ber Bauführer

bes Doch«, Blaffer» unb ffiifenbahnbaufacheS bauert

minbeftens brei gaf)re.

gm erften gal)re finb biefe ©auführer mit ben

©orbercitungen eines ©aueS unb mit bem Bau-

betriebe, fomte mit ber DerfteHung oon ©augegen*

ftänben in Blerfftätten unb bergl. oertraut

machen; babei ftnb bie ©auführer "beS ßifenbatin*

baufacheS inSbefottbere aud) in ben ©ahnunter*

baltungS* unb ffiifenbahnbeiricbSbienft einjuführen.

Stujjerbent finb bie Bauführer ber genannten brei

gadfrichtungen mit ber Äuffteilung ooit Keinen

©nttoÜTfen unb mit Sureauarbciten, foroie mit bet

felbftänbigen 21u8führung oon giächett* unb Döben*

meffungen ju befdjäftigen.

SSBährenb ber beiben lebten gab« foüen biefe

Bauführer minbeftenS adjtjehn iDtonate bei brr
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Ceitimg oon ©auauSfüljrungen, im Uebrigen je

bret Monate in bem ©ureau einer ©nu» ober

?5etricbS=<Qnfpectton unb Bei einer ^rouincialbeljürbe

bcfd)äftigt roerben. Cie ©efdjöftigung bei einer
gßrooincia!6e()örbe |oß erfolgen:

für bie ©aufübrer beS .podibaufacfjcS Bei einer

königlichen Regierung (in ©erlitt Bei ber

königlichen ÜRinijterial», Dlilitär» unb ©au*
cotnmifjton)

;

für bie ©aufüfjrer beS ©affetbaufad)eö Bei

einer königlichen Strombauoerwaltung über

einer ber oorgenannten ©efjörben unb

für bie ©aufüfjrer beä (EifettbabnbnufadjcS Bei

einer königlichen <Eifenbafin*Oirection.

Cie ad)tjet)nmoimttid)e Cln'itigfcit bei ber Cet*

tungoon ©nuauSführungen ift |o ju regeln, bafs

bie ©aufübrer tbunlidjft in ailen A6fdjnitten ber

SuSfübrutig eines ©nueS befdjfiftigt unb unbe*

fchabet ber ©rüiiblid)feit möglich ft oielfeitig gefault

roerben.

JSäfjrenb ber breimonatlicben üjStigfeit in bem
©ureau einer ©au« ober ©etriebS>3nfpectton finb

bie ©aufübrer in äße 3,tie’9e Ber ©ermaltung
biefer Cienftfleße einjufürrren unb ift ihnen ins»

Befonbere ©elegenbeit jn geben, fid) mit ben Ginjel»

tjeiten bcS ge|d)fiftlid)cn ©erfefjrS, ber Art beS

acbriftwechfelS, ber (Einrichtung ber SRegiftratur,

iotoie bem ©erbinguttgS* nnb fHedjnungSwefett

oertraut ju machen.

f$n ähnlicher SBcife foßen bie ©auführcr währenb
ber breimonatlichen Xt>(itrgCcit bei einer ber oben

genannten %(rooincialbebörbcn bie (Einrichtung unb
©lieberung berfelbett fennett lernen, ju weldjem

©ei)ufc fte in ber ßtegiftratur, in ber (Srpebition

unb bei ben Bautechnifdjen {Rätben mit Arbeiten

aus bem ©ebicte ber ©crmaltung, mit her 5Reoi=

fton oon (Entwürfen, An|d)lägctt unb bergl. ju

befdjäftigen fmb.

Cie Art unb SSeifc ber prnftifd)en AuSbilbung
im (Einzelnen wirb burd) befonbere Anwcifungcn
beS ÜRinifterS geregelt (ocrgl. and) §. 34).

§. 31. Cie ©auführcr beS SIRafcbinenbaufacbcS

haben nach Beftanbener erfter ftouptprüfung (§§. 13

unb 23) auf bie Dauer oon minbeftenS jwei ^ah 1"™

in bie fßrajriS cinjutrcten.

©äbrenb biefer 3c't foßen bicfelbeit

minbeftcnS fed)S ßRonate im ©cvfftättcn«Auffid]tS*

bienft unb beim ©crfftätten*:>(cd)iinngswefen,

minbeftenS neun ÜRotiate bei bem (Entwerfen unb
ber Ausführung ooit äRnfcbineii unb ßRnfdjinett»

anlageti, fotoic bei ber Abnahme oon
SRatcrtalieit,

minbeftenS brei ßRoitatc im Ccfcgrapbenbicitft unb
bei ber Ausführung ober Unterhaltung

eleftroinechanifcher Anlagen befd)äftigt toerben.

SÖätjrenb ber übrigen 3c *t hoben biefelben in

bem ©itreau einer Wafdjineu* ober ©erfftätten«

Qnfpection unb bei einer fj)ruDincialbef)örbe ju

arbeiten.

Sofern biefe ©auftthrer im höheren Staats*

eifenbahnbienfte angefteßt ju werben wünfehen,

foßen fte brei SDtonatc im 8ocomotiufaf)rbicuft

befd)öftigt werben, worauf fic bie Cocomotiofüljrct*

prüfung nad) 'Dlafjgabe ber baritber beftchenben

betonbcreit ©eftimmungen abjulegcn hoben. (ES

ift benfelbcn geftattet, ben Cocomotiofabrbienft aud)

in ben Sommerferien ber Stubienjagre abjulciften,

ohne bafj jebod) in bicfem gaße eine ©erfürjung
ber jttjeijäljrigcn praftifchcn ©efchäftigung als

©auführcr eititritt.

§. 32. ©iinfdjt ein ©aufübrer für ben 3C**"

raum, währenb bcffeit er bei ber Ausführung
oon ©nuten ober fßlafchinenanlngen bc)d)äftigt fein

muf? (§. 30, Abfatj 3 unb §. 31), ober für einen

ÜEhfß biefeS 3e 'traumpS hei einem bcftiminten

StaatSbaubcamtcn ober bei einem nicht in ber

StnatSoerwaltung ftebenben ©aubenmten ober

©rioatteebnifer ju feiner AuSbilbung cinjutrcten,

fo hot er bieS tn bent an ben ©räfibenten ber

©ehBrbe (§. 28) ju riebteuben ©efudje jutn Aus«
bruef ju bringen unb bie (Erfläruttg beS betreffenben

©aubeamten ober ©rioattechniferS über feine

©ereitwilligfeit, ben ©aufübrer BeftimmungSgeinäft

auSjubilben, beijufügen. §ür bie ©auführer beS

üRaidjincnbaufncheS (§. 31) ift bie AuSbilbung bei

einem ^3riontted)nifcr u. f. m. nur währenb bcS

tieumnonatlichcn 3e*troumeS juläffig, welcher jur

©efdjäftigtmg bei bem (Entwerfen unb ber Aus«
fiihrung oon ÜRnjd)ineti u. f. w. oermenbet

werben foß.

Ob unb für welchen RsHtouni ein foldjcr

©unfd) ©erücfftcfjtigung fiiibcn fann, hängt oon
bem ©rnteffen bcS ^Jräfibenten ab.

Cer Cc^tere entfetjeibet aud) im einzelnen Q-alle

nad) ©enehmen mit bem Obcr«©riifungSamte, ob

unb inwieweit ber ©cfud) ber ÜRcifteratclierS auf

bie 3eit ber praftifcheit ©efchäfttgung ber ©au»
führet beS .podjbaufadjeS in Anredjnung ju

bringen ift.

§. 33. 2ßün|d)t ein ©auführcr toährenb ber

3cit ber praftifcheit AuSbilbung in ben ©ejirf

einer anberen ©ehBrbe überwiefen ju Werben, fo

hat er fein an ben sJ5räfibenten biefer ©ehBrbe ju

richtcnbeS ©cfud) bem fJrüfibenten berjenigett ©e»
hBrbc, in beren ©ejirf er befchäftigt ift, einju*

reidjen.

©irb bem ©unfehe entfprochen, fo ift ber ©au»
führet oon feinem bisherigen ©orgefefjtcn 3U ent*

taffen.

§. 34. ©äl)renb feiner praftifd)en AuSbilbunaS»

*eit ift ber ©auffll)rer bem ^räftbenteit ber ©e*
görbe unb bem Seamten, weldjem er ju feiner

3gle
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AuSbilbung ü6er)oiefcn ift, biSciplinarifd) unter*

(teilt.

Die Angaben beS Bauführers hoben in Bcjug
auf üJJnafe unb 3#^ öffentlichen ©lauben.

Die Ausführung Oon Staatsbauten lann bem»
felBcit nur unter Scitung unb Berantmortlidjfeit

eines angcftellten ober jur Aufteilung berechtigten

Saubeamten übertragen toerben.

Sine Befolbuiig bcs Bauführers finbet nur
infoioeit jlatt, als eS fid) um bie Ausführung non
Arbeiten ^anbeli, für loeldje bie foftcngftichtige

Annahme eines Bauführers notfjtueubig unb uor*

gefebeu ift. üisciljrcnb beS erj'ten rtaljreS ber

pramfdjen Befdjäftigung im fpoch*, Soffer* unb
(Sifenbabubaufadj ift eine Befolbung beS Bauführers
auBgcfdjloffen.

ffür bie lebten fcchö 3Kouate ber praftifdjen

AuSbilbung finoet eine Befolbung ber Bauführer
fämmtlicher Fachrichtungen nicht ftatt.

§. 35. Der Bauführer hot ein ®eid)äftSoer*

jeicfjnifj ju führen, in lucldjcm eine Ueberficht feiner

Dhätigfeit unter öeroorhebung ber einzelnen be*

beutenberen ©efdjafte ju geben ift.

DaSfelbc ift allmonatlich betn mit ber befoitbcren

Ceitung beS AuSbilbungSbienflcS Betrauten oor«

Öen unb oon biefem jum 3ei<hCI1 genommener

.
d)t mit einem Sermcrfe ju oerfeljeu.

2Bäl)renb ber Befchäftigung bei einem nicht in

ber StaatSoerioaltung fteljenDen Baubeamten ober

einem ^iriontted)nile v bot ber Bauführer beut

Brafibeuten oierteljährlid) baS oon feinem zeitigen

Borgefepten Beglaubigte ®efd)ärtSoerjeid)iiij5 cinju»

reichen.

§. 3G. Die 3eü, roährenb melchev ein Bau»
führer burd) ftranfheit ober militärifche Dienft»

leijtungen bem AuSbilbungSbienfte entjogen >oar,

ift auf bie üorgefchriebeite Dauer beS leytercu in

Anrechnung ju bringen, fotoeitjie bei bem Bau*
führer beS ,£)och*, Salier» unb ©ifenbahubaufadjeS

ben 3e*trrnum »on jioiilf, bei bem Bauführer beS

OTafchinenbaufacheS ben Zeitraum oon acht Soeben
nid)t überfteigt.

DaSfelbe gilt, toenu ber Bauführer in Qolge

oon Beurlaubung ober aus anbereu ©rünben bem
AuSbirbuugSbicn|tc entjogen toar, foiueit bie Dauer
ber Unterbredjung bei bem Bauführer beS •'podjv

Saffer* unb SifeubahnbaufadjeS nidjt mehr als

fed)S, Bei bem Bauführer beS 'JflafchineubaufadjeS

uid)t mehr als oier Soeben betrügt.

yn feinem (jnfle ift jebod) aus Anlaß ber uor»

bcjeid)ncteu Urfadjen ein Anfprud) auf 'Anrechnung

oon mehr als im ©anjen jtuölf bejto. ad]t Suchen
Begrfinbct.

Die Reit beS einjährigen freitoiHigeu DienfteS

»oirb auf bie AuSbiloungSjeit ber Bauführer nicht

angerechnet.

§. 37. fführt ein Bauführer fed) fo tabel^aft.

baff er jur Bertoenbung im Staatsbien ft ttidbt

geeignet erfdjeint, oernadjläffigt er feine Auc'6il>

bung burd) fortgefepten iWiangcl an f^-lcif} ober

loirb er für ben StaatSbienft im Baufad) förper.

lidj unbrauchbar, fo Eamt feitenS beS ^Sräfibertten

ber Bchörbe ber AuSfdjlufj besfelben oon ber

lueiteren AuSbilbung für ben StaatSbienft bei bem

ÜJliitifter ber öffentlichen Arbeiten in Antrag ge.

bracht toerben. Der AuSfchlufj jieljt ben Berluit

beS (Hechtes auf ffübrung beS iitele „(Regierung#

Bauführer" ohne ScitcreS nach f'd).

Bereichtet ein fRegierungä=Baufül)rer auf loeiterc

Befchäftigung im Staatsbienftc, fo ift ihm oor,

bem ^rafibetuen ber Bchörbe bie Gutlaffung ju

ertheilen unb iljnt juglcid) ju eröffnen, baff er ben

Ditel „(Regierung#.Bauführer" nur mit bem 3U =

fapc: „a. D." (außer Dienft) führen bürfe.

§. 38. Ue6er bie prafttfd)e AuSbilbung be#

Bauführers »oirb oon bem Baubeamten u. f. ro.

ein 3eugnih auSgeftcdt, toddjeS uon einem »er

bautcdiniidieu (Hättje ber 'pvoiuucialbehörbc beftäcigi

unb ju ben Alten bcrfclbcn genommen tuirb.

Auf Antrag loirb bem Bauführer Abfchrift be#

3eugitiffcS ausgefertigt.

Rtocitc Jönuptprüiung.

§. 39. Bach Bcenbiguitg ber ooigcfdjriebeiten

AuSbilbung ift baS ©cfud) um Ruloffuna jur

jtociten £>auptprttfung an ben oorgefegten

benten ju richten.

3n bem ©efudje ift nadjjumeifen, baß ber Bau
führer feiner 9RilitärpfIid)t genügt hat ober ooin

BJilitntbienft ganj ober theilmcifc befreit ift.

Dem ©efudje ift baS ©efd)nftSocrjeichnijj (§. 35)

beijufügeu.

©rgiebt bie Prüfung beS ©efudfeS, baß bn

Bauführer ben Borfchriften genügt hat, fo ift

baSfclbc oon bem fßräfibenten unter Angabe bn

Befchäftigung beS Bauführers in ben cinjelnen

Abfdjnittcn beS AuSbilbungSbienjteS unb mit einer

Bereinigung, bafj ber Bauführer auf ©retnb bei

beigebrachten Reugtiirfe unb nad) betn pfTid)tmäBc

gen ©ntteffen beS fjikäpbenten unb beS bauteth»

nifdjen BatheS ber Beljörbe jur Ablegung ber

jmeiten $auptprüfung für oorbercitet ju erachten

ift, bem technifcpeu ©ber»BrüfungSamt« ccujufenbcn.

DaS Dber»BrüfungSamt Bcfchliept auf ©vunb
ber Borlagen über bie 3u^aff«ng jur jtoeiten

ßauptprüfung. ©rfolgt bie 3ulaffung, fo mirb bie#

betn Bauführer uont 0ber»8rüfungSamte, unter

gleidjjeittger Ueberfenbung ber Aufgabe jur hau#'

ficheit B'obrarbeit, mitgetheilt. Der oorgefeßte

Bräfibent loirb tjicroon benachrichtigt.

§. 40. DaS ©efudj um 3ulaffuug jur jioeiten

finuptprüfuug ift feitenS ber Bauführer beS §ixt)',

Sajfer* unb ©ijeubahubaufacheS fpateftenS binnen
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tuet, feitenS ber Bauführer best 9Wnid)inenbaufad}eS

fpfitcftenS binnen brei gabren >«ncf) Ernennung
jnnt 3legicrungS=Bnuführer jn ftcflen.

gfillt in ben gebadpen Rf'tramn bie 9lblciftung

beS einjährig=freiwi(ligen wlilitärbienftcS, fo fann
bie 2J?clbung juv Prüfung unter ©inrcicfjuug beb

baratif bejitgittfien UlachweifeS noti) bis 3um 916=

laufe eineß ferneren gnfjreS ftattfinben.

gnt Uebrigett ift eine fpätere SWelbung nur mit

(Genehmigung bee ÜJliniftcrS ber öffentlichen 9ir6eiten

juiaffiß.

§. 41 . Sic jmciten $>auptprüfungen werben in

bcr Siegel wäfjrenb beS ganzen gafprcS, mit 2lu8 *

nai)ine ber ßcit Bom 1. guli bi8 jum 1. Dftober,

abgchalten.

Sic jweitc .fjauptprüfung umfofjt:

1. bic Bearbeitung eines bitrd) 3e * cbm,n3cn
borgeftettten unb eingefjcnb begriinbeten ©nt<

wutf8 naef) gegebenem Programme cf)üuB(iche

"fjrobearbcit ; Bergt. §. 42);
2. bic Bearbeitung Bon 9lufga6cn unter 9tuf=

ftrf)t (Glaitfur; oergt. §. 43);
3. eine münblidjc Prüfung (Bergt. §. 44).

§. 42 . Sie Aufgabe utr häuslichen ^robearbeit

wirb ou8 bemienigen ©ebiete beS Baufaches ertljeilt,

für weldteS bcr Bauführer fidj auSqe6i(bet fat.

Tiefe Arbeit, welche bcr Bauführer mit ber fetbft»

gefchricbencn, eibeSftattlidien ©rflärmig ju Ber=

j'e§en Iiat, bap er fte otjne fretnbe .ffülfe angefertigt

habe, ift binnen einer griff Bon neun SWonaten,

roetdie uon bem Ober^rftfungSnmte ou8 erheb»

licken ©rünben auf jwötf ÜJlonatc Bcrtängert

werben fnnn, nbrutiefern.

©ine weitere Berlängcvung biefer griff bebnrf

ber ©enctfiuigung be8 8?iuiftcrS ber öffenttidjen

Arbeiten.

23irb bie 9trbeit für ungenftgenb erachtet ober

bie gewährte 9lbliefcrungSfrtft ohne triftige, Bon
bem 06er=BrüfungSomte als auSreidienb anerfannte

(Grünbe oerfäumt, Jo qitt bie Prüfung als nicht

beftanben. Sem Bauführer farm atSbann eine

neue 9lufgn6e ertbeilt werben, fofern er einen

batjin geriditeten Antrag binnen längftenS brei

Sionaten nad) erfolgter Benachrichtigung Bon bem
ungenügenben SfuSfatt, 6ejW. nad) Ablauf bcr

Bcrfäumten SlblieferungSfrift, fteflt. Sic IWücfgabc

einer häiiSltrf)en Arbeit, in Welcher wefentlidje

Jbeite ber Aufgabe uuberfnffidjtigt gc6ltcben ftnb,

beljufS SerBOUficinbigung, ift auSgefchloffen. —
tjilr bie jweite 9Iufgabe gelten btefelben Be=
Üitnntungen, wie für oic erfte. 3Ruft banach bic

Prüfung jum 3weiten Wal als nicht beftanben

erachtet werben, fo wirb ber Bauführer 31er fßrü«

fung nicht weiter .yigclaffen. ©cnilgt bie Arbeit,

10 ift bieS bem Bauführer mit3utheilen ; berfelbe

hat fobann binnen einer griff Bon brei TOonateu,

weldje Bon bent Ober=f5rflfung3amte aus erheb«

liehen ©rünben bis 311 fed)8 'Konnten ocrlängert

toerben fann, jut lueiteren Prüfung fid) 311 melben.

§. 43. Sie brei Sage bauernoe Bearbeitung

uon Aufgaben unter Glautur foH bem Bauführer
©clegenheit geben, feine gäf)igfciteu in ber Öflfung

fleinerer 9lufgaben aus oerfchiebenen ©ebieten

feiner gachricptung 311 3eigen. ©8 werben baher

bie im SESafferbnufache auSgebilbetcn Bauführer
üorwieacnb 9lufga6en au8 biefem ©ebiete unb bic

im ©ifcnbahnbaufache auSgebilbetcn Bauführer
uorwicgcnb Aufgaben aus festerem ©ebiete 31er

Bearbeitung erhalten.

gn ber Siegel wirb an jebem bcr brei Sage
eine neue Aufgabe gcftetlt; cS bleibt aber unb’c*

nonnnen, eine bereits allgemein geläfte Aufgabe am
nädjften Sage in ©insei beiten weiter bearbeiten 311

taffen.

§. 44. Sie swei Sage bauernbe münblichc Ißrü»

fung erftreeft ftd) auf folgenbe ©egenfianbe:

A. Äür 6a6 £od)baufnd).

1. 9leftf)etifcbe Surd)bilbung ber ©ebäube.

2lnwenbung ber architeftonifchcn gotmen-
lehre auf fiuftere unb innere Bauthctle.

2. ßanb» unb ©tabtbau.

©runbrijianorbnungen, Gonffruction unb
Ginrichtung ber tn bicfcB ©ebiet faflcnbcn

Baulichfeiten, inSbefonbere ber ©ebflubc ber

©tnatsuerwaltung. 9lnorbnung ftäbtifdjer

©tragen unb fJlatje. ©ntwerfen oon größeren

auf biefem ©ebiete norfommenben ©efammt»
anlagen.

3 . Bautechnifdje 3lBeiggebiete.

Sie ©insei» unb Gentralheisungen, fowie

bie Lüftung in Besug auf Anorbnung unb
Berechnung. 9lbortanlagen. SBafferuerforgung

unb SüBaffcrableitung. .^erfteüung uon ©a8»
leitungen' unb ©nSbefeuchtungSanlagen. Gin»

ridjtung cleftrifcher Bclcudhtung unb attgeraeine

9lnorbnnng ber sur ©rseug'ung unb 8er=

theilung beS eleftrifd)en fichteS erforbcrlicbcn

Borfehrungen. Bli^ableiter.

4. Berwnltung, Bau» unb ©efd)äft8führung.

Organifation ber ©taatSucrwaltung unb

SleffortBerhältniffe im 9l(lgcmeinen, bie Crga»
nifotion ber ©taatS Bau*’ unb ©taatS-Gifen»

bahnnerwaltung im Bcfonberen. ©enaue
Menntnif) bcr auf bic .£wd)6nuucrwaltung

besiiglichcn gefehlidjen unb BerwaltungSuor»

fdjriften nnb ber wcfentlichften 6anpoliseilid)en

Bcftiinmungen.

Ginrichtung ber im Bereich ber £wd)bau»
uerwaltung borfommettben Softenanfdjläge.

Berbitigung, Beauffichtigung, 9lbnahnte unb
9lbrechnung bcr 9lrbeitcn unb Lieferungen.

Buchführung nnb Bauleitung.
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B. gür önö SBoffctbaufodi.

1. ©afferbau.
©nridjtung unb Eonftruction aller bafjin

gehörigen Sauanlngen, .^piiff^tnafdjineit unb
S^ifjfaljrtSeinridjtungen, einfdiliefdid) ber

praftt|d)eti unb tljeorctifd)eit Ermittelungen.

Entwerfen ber auf biefen ©ebieten oor»

tommenben ©efammtanlagen cinfdjliefjlid) ber

baju gehörigen einfachen .podjbautcn.

2. ©fenbabitbau.

allgemeine ßenntnifj ber ©nridjtung unb
Eonftruction ber bafjirt gehörigen Sau» unb
SetriebSanlagen, einfdjliefjlid) ber praftifdjen

Scbttrfniffe. Entwerfen ber für $>äfen unb
Umfdjlagepläfje crforbcrlidjen Eifenbaljn»

aniagen in tpren Ginjelljeiten wie in ber

©efamnttanorbtiung unb Entwerfen oon
Heineren SaljnfmfSanlagen.

3. Srüdenbau.
Sinorbnung, Eonftruction unb Sered)nung

uon feften unb beweglichen Srücfen jeber

Ärt unb beten SluSfüljrung.

4. TOafdjinenbau.

allgemeine ffenntnifj ber Eonftruction unb
Seiftungdberedjnung ber ÜJiotoreti, ittbcfonbere

ber Oampfmafdjincn unb Xampffeffel, ber

©ajferaber, ber 5D?afd)inen jur ©afferför»
berung, jum Rieben unb Seförbern uon
Sofien. Renntnig ber Einrichtung unb Gon»
ftruction ber X'ampffdjiffe, Xrajecte, Saggcr,

fjlufj» unb Seefdjiffe. allgemeine Stenntnif?

ber Anordnung ber ®t)nmnomafd)inen unb
ber cleftrifdjen ScleudjtungSanlagen.

5. Serwaltung, Sau» unb ©cfchäftäffujrung.

Organifatioitber Staatöoerwaltung unb
SHeffortoerbältnijfe im allgemeinen, bie Or»
gaiiifation ber Staat§»Sau» unb Staats»

Gifenbahnuermaltung im Sefonbereu. ©enaue
Renntnifj ber auf bie ©affcrbauuerwaltung
bezüglichen gefefjlidjcn unb Sermaltungduor»

fdjriften foroie ber iDefentlid)jten Baupolizei»

liehen Seftimmungen.
Einrichtung ber im Sereidje ber ©affer*

bauoerroaltung oorfommcnbcnRoftenanfchläge.

Serbingung, Senuffidjtigung, Slbnapme unb
abredtnung ber arbeiten unb Siefcrungcn.

Sudifü^rung unb Sauleitung.

C. Sür baö ©fenbütinbaufad).

1.

Gtfenbabnbau.

Einrichtung unb Eonftruction aller baljin

gehörigen Sau» unb SetriebSanlogen, ein»

idjliefjüdj ber praftifchcn unb tljeoretifchen

Ermittelungen, Entwerfen unb SEij^ireri uon
größeren, auf biefem ©ebietc uorfommenben
©efammtanlagen, Rcnntnifj ber roidjtigften

ben Gifenbaljnbetrieb betreffenben allgemeinen

Seftimmungen.
2. Srüdenbau.

anorbitung, Eonftruction unb Seredjming

oon feften unb beweglichen Srücfen jeber Slrt

unb beren 'JluSfiiljrung.

3. ©fenbabnljodjbau.

Renntnig ber ©ruubriganorbnung, ISon»

ftruction unb Einrichtung ber im ©fenbnlm»

loefeit uorfontmenben cinfodjeu fpodjbauten.

4. ©afferbau.
Einrichtung unb Eonftruction uon SBaffer»

leitungen, Cnt* unb Seroäjfemngen, ©riin»

bungeii, Uferbauten unb Schifffahrtöanlagcn.

5. 3ftafd)inenbau.

allgemeine Renntnig ber Eonftruction unb

SeiftungSberedjnung ber SÖlotoren, inebefon*

bere ber £ampfma)d)incn unb Xatnpffeffel,

ber 2J?afd)incn »ur ©afferförberung, juni

fteben unb Seförbern uon Saften. Slnorb*

nung ber Xbnamomafdjtnen, Einrichtung

ber cleftrifdjen Beleuchtungsanlagen, ber

eleftriidjen Xelegrapbcn unb Eonftruction

ber ©fenbahnbetriebSmittel.

6. Serwaltung, Sou» unb ©efdjfiftSfüijrung.

Organifation ber StaotSuerwaltung unb

fReffortner^ältniffe im allgemeinen, bie Or»

gaiiifation ber Staatä»Sau» unb Staats»

Gifcn6ahnuerwaltung im Sefonberen. ©enauc

Renntnig ber auf bie Eifcnbaljnoerwaltung

bezüglichen gefe^lidjen unb SerwaltungSoor»

fdjriftcn unb ber raefcntlidjften baupolizeilichen

Seftimmungen.
Einrichtung ber im Sereid) ber Gifenbalpi»

bauoertualtung uortommenben Roftenan»

fdjläge. Serbingung, Seaufftd)tigung,a6napint

unb Vl&redjnung ber arbeiten unb Stcferungen.

Sudjfü^rung unb Sauleitung.

1). &«r baö 'jJlnidiinrnbaufad).

1. allgemeiner 2J?afd)inen6au ;
Änlagc unb Setrieb

oon SÖerfftätten.

Eonftruction unb Seredmung ber jpebe»

mafdjinen, SWotoren unb 28erfjeugmafd)inen.

Ginrid|tung unb Setrieb ber medjanifdjen

'iöerfftätten, tnSbefonbere ber Giienbafimoetf»

ftßtten unb ©ieffereien. Senutnif, ber ©gen»

fdiafteit unb ber fperftellung ber im ÜRaid)inen»

bau unb im Gifenbaijmocfen gebräueplidien

SKaterialien. Gonftruction bcc Saggcr unb

Xrajecte.

2. Eifenbaljnniafdjinemoefcn unb (SifenbaEjn betrieb.

Eonftruction, Seredjnung unb Untermal»

tung ber Gifenbaljnbetriebdmittcl, ber Xreb»

jdjeiben, &d)iebebii^nen, SBeidjcn unb ©affet'

ftationen, anorbnung ber Signale unb Stell»

loerEeanlagen. Renntnig ber ioid>tigften ben

Gifenbaljnoetrieb betreffenben allgemeinen Se»
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Kimmungen.
3. ttleftromedtanif.

£>erftellung, Setrieb nnb Unterhaltung
ber cleftrifchen Delegiapljeti unb gernfprcd)»

onlngen. Sau, Setrieb unb Unterhaltung ber

Anlagen gur Cfrgeugung elcftrifcper ©tröme;
Auffpeicperung, Seirung unb Sertpcilutig ber

eleftrifdjen Energie; eleftrifcpe Scleucptung

mittclft Sogen» unb ©lüplicptS, eleftrifdje

ftraftübertragung burd) ©leid)- unb SBecpfel»

ftrom.

4. Sermaltung unb ©efepaftsführung.

Organifatioit ber ©tnatsocrmaltung unb
iHcffortoerpältniffe im Allgemeinen, bie

Organifation ber ©taatS*Sau» unb ©tonte»
GifctibahnDerwaltung int Sefonberen. Rennt»
ntß ber Sudtfübrung im ©erfftättenbetriebe

unb ber mieptigften auf bie ©ifenbapnoer»
rooltung unb bas gabrifroefett bezüglichen

gefeplicpen unb SertodtungSoorfcpiifTen.

§. 45. SSenn ber Sauführer fuh innerhalb
ber worgefdtricbeuen griff (§. 42) jur mcitcren

Prüfung nicht inelbet ober ohne triftige, uon bent

Ober»PrüfungSamte als auSreicpctib anerfanntc
(Brünbe bie aitberaumte (Ilnufur ober tniinbliche

Prüfung Dcrfäumt ober einen biefer beiben Xpeile
ber Prüfung unterbricht, fo gilt biefelbe als nicht

beftanben.

§. 46. Das Ober»prüfungSnntt benachrichtigt

ben Bauführer tton beut ffirgebnijj ber Prüfung
unb ertheilt ihm, falls er biefelbe beftanben pat,

ein 3eu9n *Ü über beren Ausfall.

§. 47. Der bie Qlaufur unb bie tnünblidie

Prüfung umfaffenbe Jpeil ber groeiten £>aupt*

orüfung fann bei ungünftigem Ausfälle nur ein*

mal unb nicht oor Ablauf oott oier ÜRonaten nach
beren Ablegung roieberholt merben. Die ÜJielbuitg

für bie gu wieberpolenbe Prüfung muff fpäteftenS

«oei gapre nach Ablegung ber erftmaligen prü«
fang erfolgen; eine fpäterc ÜRelbung ift nur mit
Genehmigung beS WinifterS ber öffentlichen Sir»

beiten guläjftg.

Da§ Ober*prüfung«amt theilt bem Sauführer
mit, in roclchen ©egenftänben bie 'Prüfung unge*

ntigenb ausgefallen ift unb beftimmt, ob bie

Prüfung gang ober in Scfcpränfung auf bie

filaufur ober bie tnünblidie 'Prüfung ober einzelne

©egettfteinbe ber lepteren gu mieberholen ift, unb
ob bie SBieberpolung fchott nach Ablauf bon oier

Pionatcn ober erft fpäter ftnttfiuben barf.

§. 48. 5Racp beftanbener gmeiter .fpauptpriifung

hat ber SRegierungS-Saufüprer fuh gu entfeheiben,

ob er im ©taatSbienft befd)äftigt merben toiH

ober nicht.

Seabfichtigt er nicht eine ftaatliche Sejchäftigung

nacpgujucpen, fo hot er auf®runb beS Prüfungö»

ReugniffeS baS SRecpt, fich als „[lautlich geprüfter

Sautucifter" gu bejeitpnen. Söiinfdjt er bagegen

int ©taatSbienft bc|epäftigt tu toerben, fo wirb er

auf feinen Antrag oom SDHitifter ber öffentlichen

Arbeiten gunt 9iegierungS*Saumeifter ernannt.

Den Antrag auf (Ernennung unb Ueberfenbttng

ber Snicnnungeurfunbc, in Welchen! juglcidj

etwaige SPünfche pinfichtlid) ber Scftbäftiguug int

©taatSbieufte gum Ausbrucf gu bringen finb, hot

baS Ober»PrütungSatnt in ftpriftlieper Serpanb«
lung oott bent Sauführer entgegengunepmen unb
ttebft einer Klatproetfung über bie Perfonaloerpcilt«

niffe, bent SebenSlauf unb ben erforberlitfjett 3eu8’

I niffen an ben ÜRiniftcr ber öffentlichen Arbeiten

eiiigureidjeu.

£mliSmittel bei ben ‘Prüfungen unb Eingaben ii6er

bie felbftänbigc Anfertigung oon Reicpnnngen unb
Arbeiten.

§. 49. Rur Senupung bei ben unter Aufficht

angufertigenben Arbeiten (§§. 24 unb 41) werben

bem Prüfling bie für guläffig erachteten fpüljS*

mittel gut Serfügung gefteüt.

Prüflinge, weiche fuh nnberet .'pülfSmittel be*

bienen, ober welche bie Scrficperung über bie

felbftänbigc Anfertigung ber Reidinuttgen uttb

Arbeiten nicht wahrheitsgemäß abgegeben haben,

werben oott bem ÜRinifter ber Öffentlichen Arbeiten

je nach bent ©rabe beS SerfcpulbenS auf Reit

ober für immer oon ben Prüfungen auSgefcplofjct!.

SReifeprSmien ber priifungScanbibateti.

§. 50. Diejenigen Prüflinge, toelthe im Saufe

eines gapreS bie erfte ober bie gmeite £>oupt«

Prüfung mit heften beftanben haben, föniten oon

bem technifchcn Dber«prüfungSamte bem ÜRinifter

ber öffentlichen Arbeiten gur Serlcipung uon

iHeijcprdntiett empfohlen toerben.

SBecpfel ber gaeprichtung.

§. 51. Dritt ein Secpfel ber gacpridititttg oor

ber erften .^auptprüfung ein, fo beftimmt baS

prüfungSamt, ob unb inwieweit eine ©rgängung
ber Sorprüfunc^ oor ober bei ber erften .ftnupt-

Prüfung ftattgußnben pat.

ginbet ber SBeepfel ber gaeprichtung nach ber

erften fpauptprüfung ftatt, fo ntufe bie praftiiepe

AuShilbung als Saufüprer in ber neuen gadj»

richtung nachgemiefett merben unb baS Ober»

PritfungSnmt beftimmt, in welchen gächern eine

©rgättgung ber erften .fpauptprüfung oor ober bei

ber gmeiten fpauptprüfung gu erfolgen pat.

Auch fann baS Obcr»prüfungSantt alSbann auf

Antrag beS Bauführers eine Serlängcrung ber

fonft oorgefcpriebeiien griffen gulaffett.

Sefchäftigung unb Dteiiftuerpültiiiffe ber

SRegierung8=Snumeijtet.

§. 52. Der 9tcgicrungS«Saumeifter pat jeber

Anorbnung beS ÜWinifterS ber öffentlichen Arbeiten
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in ®c%tdjitng auf feine Berroenbung int Staats*

bienfte golge p leifteu unb roirb gleich mid) feiner

(Ernennung einem ^raiibenten ber im §. 28 be*

Zeichneten Beljötben übertoirten.

Bis jur etatSmäfjigen Siiiftcdung roirb ber

Wegicrung8«Bainneifter, foroeit fitt) baju ©elcgen*

ljcit fiiibet, entgeltlich bcj.häftig; ein Stitfprudj auf
bauernbe entgeltliche Befdjorftigung [trip ihm
nidjt ju. Ob unb manu er bentnächft im Staats*

bienft etatSmäftig angcftcflt roirb, bängt — abge»

fehen non bent Borljaiibenfcitt freier Steden —
oon feiner iücfjttqfeit unb guten Rührung ab.

3nr Uebcrnafjme einer itjni nicht ootn fDtinijter

ber öffentlichen Slrbeiten angeiniefencn Befdjfiftigung

beborf ber WegierungS«Baumeijiet citteS Urlaubs,

für n>elcf>en er bie miniftcrieüe ©ettehmiguttg ein«

Ztibolcn bat. Qm jvnllc längerer Beurlaubung
ift ber 9tcgicrung8=Baumeifter verpflichtet, beui

SWinifter ber öffentlichen Arbeiten am Schluffe
jebcS $aljreS eine Wndjroeifuttp feiner Befrfjäftigutig

eiujureicben, auch »an bem Beginn unb bem Sluf*

büren ber [enteren, fotoie uon ber ISinjicbung ju
militärifdjcn Xienftleiftiingen Sl «geige ju machen.

Kommt ein 9ScgicrtittgS*Baunieifter feinen btenft*

lieben Berpßidjtungcit nidjt narf) ober führt er ficb

fo tnbelbaft, bnfs er jur Berroenbung im Staats«
bienfte nidjt geeignet erfdjeint, fo fattn uoit bem
dHinifter ber öffentlidjen Slrbeiten feine (Sutlaffuitg

auB bem StaatSbicnfte verfügt lucrben. (Sr oer*

liert bamit boB Wedit auf bie güljrung bes Titels

,,WegierungS*Baumeifter".

äßimfibt ein WegicrungS=Baumeifter mtS bem
ätaatöbienft auSjufcbeiben, fo hat er bei bem
SWiniftcr ber öffentlichen Slrbeiten feine ffintlaffung

nacbjufucbcn. Xicfclbe mirb ihm mit bem Bebeuten
ertbeilt, baß er fortan bem Xitel „WegierttngS*

Bautneifter" ben 3nfa$: „a. X)." (außer Xienß)
beizufügen habe.

ffettgunlt ber ISinfübrnng.

8. 53. Xieie Borfdjriftcn treten oom 1. SKni
1895 ab an bie Stede ber 'flrüfiingaoorfdjriften

oom 6. ^uli 1886.

UebcrgangSbeftnumungen.

§. 54. Bauführer, locldte beim ^ufrafttretm ber

neuen Borfdjriftcn ihre prnftifrfjc SliiSbilbung (§. 30)

bereits begonnen ober oodenbet haben, roerben jur
Ztoritcn .£muptprfifung unb ju einer etmaigen
iöiebcrfjolung bcrfclben narb ben Borfehriften

oom 6. ^uli 1886 jugelaffeu ; auf ihren Sintrag

femtt ihnen jebreh geftattet merben, bie zweite

Jjniiptprüfunq nach ben neuen Borfehriften abtulegen.

Baufüljreni bcS ^ngenieurbnufadjeS, roelche auf
©runb ber feitberiaen Borfehriften bie Aufgabe
Zur ijäuSlidjcn Sßrooegett bereits erhalten bat,en

unb in bereu Bearbeitung eingetreten finb, faim !

auf ihren Stntraq geftattet roerben, bie (Slaufur i

unb bie münblidjc ©rfifung nadj SWofcqnbe ber

neuen Borfdjriftcn ahjuleqen. 20entt biefe Bau*
führer bie Prüfung in ooileiit Umfange nadj ben

neuen Borfdjrifteu oblegen wollen, fo roirb ihnen

auf ihren Slntrag eine neue, ber oon iljuen ge*

mähten (fadjridjtung cntfprcrfjenbe häuSliajc Sluf*

gäbe oom Ober=BrüfuunSamt ertljeilt.

Berlin, ben 15. Slpril 1895.

Xer SKinifter ber öffentlichen Slrbeiten.

gc§. Xhiel««-
herorbnnnftrn nnb örlcetnntmadfungeii

fcrr lirouiniinl-^rljÄrtien.

9ir. 888 Xer Brooinjialrofh ber Whcinpro-

uinj Ijat ber ©emeinbe BraunSrath int Streife

Reinsberg, oorläuftg oerftithSroeife auf bie Xaucr
ooit brei yjahwt/ bie Slbhaltnng eines fyerfel* unb
Sdjiucinemarttes mit erften unb britten Xonuerftagc

jeben äJhmatS mit ber JDlafjgnbe geftattet, bo§,

tneitn auf bett Xonnerftag ein geievtag fällt, ber

Uiorft an bent folgenbett Xage ftattfinbet.

Sladjen, ben 9. SWai 1895.

Xer WegieruitgS*Bräjibcttt.

ooit §artmann.
!Ät. 884 Unter Bezugnahme auf bie Bcfannt*

madjuttg oont 17. Qfitli o. ^S. (SlintSblatt Seite 334)

bringe idj h>f rburcf! zur Scnittnifi, baff bet .fperr

Oberpräfibent bie ffrift jur Slbhaltnng ber jutn

Beften ber eoaugeltjdjett ftirdje p Birnbodj tm
Streife Slltenfirdjett beroiHigtett .pattsfadelte bis

jutn 1. ^'äi b. ^S. oerlängert (jot-

Sladjen, bett 14. Dlai 1895.

Xer 5RegiernngS»Bräfibent.

bon §arttnnntt.
9ir. 885 Stuf ©runb beS iWeiehSgefeueS oont

8. o. SdhS. (5W.<(M.=Bl. S. 225) jinbet am 14. ?lt*i

b. 36. itn Xctttfdjen Weiche eine Berufs* unb
©eroerbezählung in Berbinbmtg mit einer ©rhrintttg

ber lanbroirtbfdjaftltdjeti Betriebe ftatt.

Xie Slttgaben roerben nicht zu Hroecfcn ber Be*
fteuenmg, foubern nur zu ftariftifdjeu ^ufnntmen*
ftedungen bcitußt roerbett. Xie ^ählung fod ber

Berrooltung unb ber SBiffenfdjaft neue zuoerläfftge

Wathridjten über bie 3uf
ammenfe^un !t

^er Be*
oölferung XeutfdjlaubS nach bent Berufe fotote

über bie 3«hl unb ©rößc ber lanbroirthfchaftlidjcn

Betriebe oerfdjaffen. Xie SWänner, roeldjc an
biefeut gcnteinttübigeti Unternehnteit als ßnfjler

tnitroirfen, bienen bem öffentlichen ^ntcreffc. Sic
loodett fidj ocrgegenroäTtigen. haß nur bann, toenn

ade geftedteu fragen oollftättbig uttb ‘flor beant»

roortet fritb, bie Statifttf, toeldje gerootttten roerben

fod, jnoerläfftg unb roalfrhaft nitfelid) roerben tann.

Stuf ben jur Bertljeilmtg geloTtgeuben £jauS*

haltungSlifteu befittbet fidj eine Slnroeifung, welche

bie gejehtiche ©rttnbloge unb ben Umfang ber

Berufs* unb ®«oetbcjäl)lung foreie Sic 'BerpfUch*
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tungen imb ©efugniffe bet ifjaußbaltungd*Vorfiänbe

barlcgt unb aud) bie eiufdjiagenben Strafbe«
ftimmungen mittbeilt.

^ cfj gebe mid) ber örwartung bin, bag bie ©e=
uölferung bed iHcgierungdbejirld wie bei äfjtilidjcn

(Gelegenheiten , fo aud) jc^t bie OvtSbefjörben bereit«

willig untcrftüjjen unb butti) it)r ©utgegcntomnicn
unb i^re 3)litwirhmg bei ber angeorbneten gäblung
bad ©efdjäft crleidjtern uitb förbera luirb.

Jladjen, ben 11. 3)lai 1895.

2) er SRegietungd»VrSjtbent.

oon £>artmann.
9tr. 386 Ser $crr Oberpräftbent bat burd)

Grlafe »am 8. b. 3)ltd. ben fteüuertretenben ©e«
meinbeoorfteljer fkiul Singart ju 'Jlibeggen jum
Steüucrtreter beb Stanbeöbcamten beb bie l'anb»

bürgernieijlcrei Üiiöcggcn umfnffenben Stanbed»
amibbejirlö auf SBiberruf ernannt,

üladjen, ben 13. 3)lai 1895.

25er tfiegierunge^räfibcnt.

SVn Vertretung: uun V reiner.

9lv. 887 Ser $err Oberpräfibeut bat burcb

(Sriag oom 15. gebruar b. 3d. beut Kuratorium
ber ;Hl)einifd)en eoangelifdfen Sivbeiter-Solonic

Cüblerbeim ju Süffelbörf roiberruflid) bie örlaub»

nifj ertbeilt, jurn Veiten biefer Kolonie ehtc fpaud»

loilefte bei ben eoangeiifcben Vewobneru ber

.'Kiieiupruoiiu in ben fahren 1895/96, 1896/97

imb 1897/98 jäbrlidj (oom 1. 3(pril bid (Silbe

STOärj geredjnet) burcb Seputivte abbaiten ju (affen.

'Mit Slbbaltuitg ber Stoilctie im biedfeitigeu Ve*
jirfe ftnb für bad (aufenbe $abr bie Äotteftanten

ftaffarf aud SdjWetm unb Vogt aud Süjfelborf

beauftragt.

'liadjeri, ben 8. ÜJiai 1895.

Ser SRegieumgd-Vrüiibeut

ftn Vertretung: oon Vre m er
91r. 388 Surd) üriag bed $errn 3Rinifterd

für .fpanbel unb ©ewerbe oom 2. b. 9)ltd. ift bem
Äidjungdamte $u Suren bie Vefugnig jur 31iri)ung

uon Jäfferu jeber ©röfee beigelcgt Worben.

fHadjen, ben 9. 3Hai 1895.

Ser lWtgtermtgd«Vräfibeitt

3)n Vertretung: ton Vremer.
llrrorbwungru an» ilcitmnitmadiunaeH

mtbevev tJel|«ebrn

Kr. 389 Vettcirfmü;
ber oon ber Cungenfeudje betroffenen 'Sperrgebiete

in Oei'terteid)«Ungam, aud welchen bie ©tnfubr
con IRinbuicb auf ©runb 9lrt. 5 bed Viebfcucf)en»

Uebereintommend ooui 6. Sejember 1891 foroie

3iffer 5 bed Sdjlufjprotolodd in unterfagen ift. ,

?ludgegcbeu im Saiferlidjeu ©efuubbeitdamt ju

'.Berlin, am 22. Jlpril 1895.

A. Cefteneid).

(Salljitn ; 1. Sperrgebiet: Sie Vejirtdbaupt«

mannfdinften : ©mjbufrf), Viala, Stirjanow,
äBaboioice, Stralau, 28ie(icfa, Mpdlcnice,

Vodjnia, Oimauoroa, 'Jfeumarft, Veufanbec,
Vrgedfo, Sabroraa, Sartiow unb ©rpboro,
ferner bie Stabt Stralau.

B. Ungarn.

Sie Sfomitate: Slroa, Sjcped (ßipd), Ciptö

(Ciptau), Srentfdjin, Vnrd unb Sarod.
Vefantttmadimig.

9tr. 390 Älif bem Sruppenübungdpla|e Clfen«

born wirb aut 14. Mai eine felbftjnittbige Sclc-

grapbenanftalt eröffnet.

Siacfjcn, ben 10. Mai 1895.

Ser Sfaiferlidje Ober»^oftbircftor.

gur fiinbe.

'lufimnnmutmna.
9ir. 391 ©ei ber ©oftbülffteüc in Codbeimer«

graben wirb am 13. 3)lai ber Selegrapfjenbetricb

eröffnet.

Ülad)en, ben 6i tütai 1896.

Ser Staifcrlicpe Ober«Voftbireltor.

Vertretung: fWcban.
Vetanntmaebu tta.

9lv. 392 Süd unbeftellbarpnb an bie Ober«
Voftbireltion in 9Cadjcu eingefanbt:

t. Vofinnmetfimg 91 r. 196 über 3 SDl. an
V5iif)eim Vaurd in Striffelb bei •‘per^ugenratb, ein»

geliefert in ^errogenratb am 6. Dloocmber 1894.

2. Sopoel «V oftamoeifung 9lr. 2280 über 60 ©fg.
an bie Steuerlaffc in £>annuöer, eingeliefert in

Sladjett 4 am 26. 5(utti 1894.

3. 'Jlaii)ttal)me»Vofininoeifung 9lr. 18 über 1 9)1.

ju einem Vacfet 9!r. 329 aud äiatbeu au Sajare

in le Havro.

4. ^oftamtteifnng 9tr. 8403 über 10 3)1. 25 Vfg-
an Ved)tdamoait Stufferatb in Süren, eingeliefert

in Süren am 26. 'Jlooember 1894.

5. gemöt)n(i<ber ©rief mit 20 3Rl an 5rnu
SBitttoe stud in ©elfentircben, eingeliefert in 'llatben

am 10. Januar 1896.

6. 'Jladinai)ine«Voftanti)eifung 9lr. 22547 über

4 3)1. 90 Vfg- ju einem 9lad)nabmebrief aud ©onu
an ©utdbcpber 31. ©tjdjoff in fpaud Sfnbe bei

3lad)en

;

7. iß0,tQntoetmug 91r. 850 über 2 3)1. au

. fp. Sieterid)d in .Jiodineufircbeu, eingeliefert in

rteienj am 11. Januar 1895.

Slufjerbem ftnb oon ben Skjivld^Voflanftalteu

oerfdjiebene ©egenftäube eingefanbt, bie tbeild in

Voftbienfträumen oorgefunbett, tbeild Voftfenbungen

entfallen ftnb, barunter fUegeufcbirtne, Spanier»

ftörfe, ©elbbeträge.

Sie unbelannten ülbfenbcr ober bie fonft jur

ffimpfangnabmc berechtigten Verfonen werben auf»

E

ieforbert, jtd) bejügiid) ber unanbringlitben ©oft»

enbungen innerhalb 4 SBocpen, ijinfidjtiid) ber
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gunbfachen innerhalb 3 gaf)ven, »om Soge beS

ffirfd)einenS öer oorliegenben SJlumtnei beS Amts»
blattS an gerechnet, hier $u metben, »ibrigenfatlS

bie ©elbbeträge ber ißoftunterftüfcungSfaffe über»

miefen, bie übrigen ©egenftänbe $um Söeften biefer

Stoffe öffentlich oerfleigert werben.

Aachen, ben 8. ÜWai 1895.

Der Staiferlicfje Obcr»lf5oftbireftor.

gn Skrtretung: tHcban.
Jlerronalllartjriiljteii.

91r. 898 Der fommtffarifthe Kreisthierarjt

©teil ju ffiuoen bat oom 15. April ab feine X’ienft*

gefd)äfte wieber übernommen.
Der SolfSfdjullebrer ©rfnfmann am? 93rad)den

ift jum ©eminarhilfSlefjrer am Königlichen ©d)ut»

lebrer»©emitiar ju Cinnidf oom 1. April b. gS. a6
ernannt worben.

Der Pfarrer Kleoet ju ©lfgen ift jutn Pfarrer
in gnben unb ber 43iEor oan ben Driefch ju

SRb'pbt junt fJfarrer in Kirchhooen am 16. April

b. $4. ernannt worben.

'Dcfanttintadmna.
9lr. 894 Die Anlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe „MirbelSrath" ift begonnen.

Düren, ben 11. 'Jftai 1895.

Königliches SlmtSgericht Vd.
2t cfaut»machimg.

9tr» 895 Die Anlegung beS ©runbbuchS ber

©emeinbe :Hid|tcrict| ift nachträglich erfolgt für
bie 'fßarjetlen

:

glur 1 9ir. 589/0,59, 590/0,86; Mur 2 9h.
1355/0,275, 1354/0,401: giur 3 9h. 732/0,34,

714/144, 715/146; glur 4 97r. 1352/0,202,

1353/0,47, 1347/0,407, 1348/0,318. 1351/0,192;

glur 5 9h. 1045/0/138, 1046/0,230.

Aachen, ben 13. 9Jiai 1895.

•königlichem Amtsgericht VIII.

5Wt. 896 Das ©runbbutf) uon Ololjrctt ift

fertig geftettt.

95on ber Stillegung finb oorläuftg auSaefcbtoffen.

a) Die aiitegungöpflid)tigfn 'ßarjcllen

:

glur 2 9h. 49, 432/54, 165, 429/180, 242,

408/244, 247; glur 3 9h. 82, 524/225;
gtur 4 9tr. 57/1.

b) bie nicht antegungSpftid)tigen itarjctlen:

g(ur 1 9ir. 9, 37, 38, 76, 77, 84, 367/85, 368/85,

86, 441/87, 442/88, 93, 197, 223, 225, 234,

277, 290, 291 ;
gtur 2 9h. 318/4, 5, 13,

18, 171; gtur 3 9h. 464/3, 539/3, 73, 102,

139, 143, 147, 550/0,149, 150, 154, 182,

213, 270, 298, 305, 305 a, 325, 335, 357,

370, 378; gtur 4 9h. 1, la, 6, 8, 90/11,

30, 36/1.

SDiontjoie, ben 13. sll?ni 1895.

Königliches SltntSgericbt III.

Shfamtttuachung.
Wie, 897 gn ©emäjjbeit beS §. 3 beS ©e>

fefceS oom 12. April 1888 wirb hietburch befannt

gcmad)t, baff bie Anlegung beS ©runbbuchS für

ben ©emeinbebejirf Xitj nunmehr aud) für fol*

genbe ©runbftücfe erfolgt ift:

gtur C 2271/828, H 59, 813/99, 1263/99, 1090,-99,
106, 139, 141, 210, 1129/212, 1130/212,

1261/218, 1095/221, 1096/221, 318, 319,

320, 898/321, 323, 324, 325, 1029/414,

1117/452, 1153/452, 516, 517, 993/555,

1001/562, 1002/562, 518, 3 3/579 unb

1107/575.

gür bie eingetragenen @ruub8ücfe treten bie

©runbbuchgefe^e mit Dem ll.Daftge nach berStuS*

gäbe biefeS Amtsblattes in Kraft,

gülid), ben 11. 9Kai 1895.

Königliches Amtsgericht II.

Skfanntntachung.
9ir. 398 gn ©emäfjbeit beS §. 3 be§ ®e=

fefceS über baS ®runb6ud)mefen unb bie 3»nngS=
oodftrecfung in baS unbewegliche ikrmogen im

©ettungSbereich beS 9ih«'nifd)en fHechtS oom 12.

Slprit i 888 roirb bierburd) befannt gemacht, ba§

bie Anlegung beS ©ninbbuchS für iHöPingen
nunmehr aud) für folgenbe ©runbftücfe erfolgt ift:

F 1609/473 unb 2279/942.

gür biefe ©runbftücfe tritt baS ©runbbuchredit

mit bem 11. Dage noch ber StuSgabc biefeS Amts-

blattes in Kraft,

gütich, ben 11. 91fai 1895.

Königliches Amtsgericht 11.

9tr. 39 9 SUranntmadiung,
betreffenb bie 'Anlegung beS ©runbbuchS.

Die Antegung beS ©runbbuchS ift erfolgt für

bie Kataftcrgemeinbe tHcetj mit AuSfchlufj ber im

§. 2 Abfafc 1 ber ©rnnbbuchorbnuug oom 5. TOai

1872 (©.»©. ®. 446) bejeichncten forote ber fol»

genben anlegungspflichtigen ©runbftücfe:

gtur 44 9h. 2225/809, 1118, 1136, 1144, 1141,

1148, 1149, 1187, 1396.

SKanfenheim, ben 4. 9Wat 1895.

Königliches Amtsgericht, Slbtp. III.

$lerju ber Oeffentlidje Anjeiger 91r. 20, foroie bie ©ytrabeilage, enthnttenb : Skfanntmadjung beS

.£)emi .'HeidjSfaujlerS oom 5. gebruar b. g., betreffenb Ausnahmen oon bem Verbote ber ©onntagS»

arbeit im ©eioerbebetriebe.

5>tU(f oon 3, Steeden in Stachen.
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Jlmfsblntt
ber STöittglidjcn 9lcgiermtg ju 2lmf)c»u

22 . SluSgegcben ju Stadien, greitag ben 24. Wai 1895.StÜ4

llerorimuugeu nttb gtekauntmad)ungrn
brr |rntral^ei|Srbrtt.

Är. 400 Bcfanntmadiung
roeaen Ausreichung ber RiitSicheinc ;Rcif)e II ju ben

Scijulboerfchreibungen ber Breufjtfchcn fonfolibirten

•5 ,

/a
0
/0 igcit (Staatsanleihe öoti 1885.

Sie gtnSfcheine SReilje II 9tr. 1 bis 20 nt

ben ©djulboerfdjreibungen ber Breujjifdjen Fotifoli*

birten 3
'/i

0/oigcn Staatsanleihe «an 1885 über
bie Rinfeit für bic $cit oom I. April 1895 bis

31. Wrivj 1905 nebft ben Aitiocifungen jur Ab-
hebung ber folgenben 9fei^e Werben oom 1. Wärj
1895 ab »uit ber Wontrolle ber Staats*
pariere hierfelbft, JDranieilftrafee 92/94, unten liitfS,

Vormittags oon 9 bis 1 Ufa, mit Ausnahme ber

Sonn* uub 5c fttage unb ber lebten brei ©efdjäftS»
tage jcbcu WonntS, auSgcreidit tuerben.

Sic RinSfdjctue FBnneu bei ber Wontrolle felbft

in (Empfang genommen ober burd) bie SRegierungS«

Ewuptfaffen, foniie in Tv-rnnffurt a. SLR. burd) bie

SreiSfaffc bcjogen tuerben. SBer bie (Empfangnahme
bet ber Wontrolle felbft loünfdjt, hat berfelben per«

iöiclicfj ober burd) einen Beauftragten bie jur

Abhebung ber neuen SReilje bercdjtigcnbrn RittSfehein-

amocifungen mit einem Berjcichniffc ju übergeben,

$u welchem gormulare ebenba unb in Hamburg
bei bem Waifcrlichcn tßoftamtc SRr. 1 unentgeltlich

tu haben ftttb. ©enügt bem (Einreicher eine numerirte
'Karte als (EmpfaugSbefcheiniguiig, fo ift baS

Vcrjeidmig einfach, <oünfd)t er eine auSbrttcflidje

Vcidieiniguiu), fo ift cS hoppelt uorjulegen. Qm
letzteren ffaüe erhalten bie <£iureid)cr baS eine ffipem«

plar, mit einer (EmpfangSbefcheinigung uerfebeti,

jofortjuriltf. Sie Warte ober (SnipfangSbcid)ciniqung

ift 6ei ber SluSreichung ber neuen ginSfcfieinc

jurüefjugeben.

SJn ©chriftiuechfel fann bic Wontrolle
ber ©taatSpapicre fi<h mit bcu 3n h n "

betn ber SjinSfdjeinanmeifungen nicht
tinlaffen.

3öet bie ^insfdjeinc burch eine ber obengcitatui«

ten Brooiujialfajfen bejieljen tuiH, hat berfelben bic

Amtieifungcn mit einem hoppelten Berjeidjniffe

ftnjureichen. SaS eine Berjeichnijj mirb, mit einer

(EmpfangSbcfcbeinigiing oerfehen, fogleid) jurücf«

gegeben unb ift bei AuShänbigung ber ginSfchcine

«lieber abjuliefem. gormularc Su biefen Bcrjeid)-

niffen jtnb bei ben gebadjten Brauingialtaffen unb

ben oon ben Stöniglidhen ^Regierungen in ben Amts«
blättern ju bcjeidjnenbcn fonftigen Waffen unent-

geltlich ju haben.

Ser (Einreichung ber©d)ulboerfd)reibungcn bebarf

cS jur (Erlangung ber neuen RinSfcfjeinc nur bann,

roenn bie RitiSfiheinantueifungen abfianbeu getont-

men finb; in biefem galle finb bie ©djulboer-

fdjreibungen an bie Wontrolle ber ©taatSpapicre ober

an eine ber genannten Brot>injialfaffcn mittel ft

befonberer (Eingabe cinjurcichcn.

Berlin, ben 13. gebruar 1895.

.fmiiptuenoaltung ber ©taatSfchulben.

oon ^»offmann.
Bcfantttmadning.

ÜRr. 401 golgenbe®e biete ©ttb-AfrifaS:
Bafutolanb, Oft« unb Söeft«®riqualanb^ Wiein-

SRamaqualanb, Bonbola«b, Scmbulanb, SroitSfei

unb SBalftfch-Bah, toelche in Bcjug auf ben

bienft als jur ßap-Wolonie gehörig ntijufchen finb,

loerben fortan in ben Bertehr beS SBeltpoft*
oereinS mit einbegriffen.

ScntgetnSj) tomtnen nunmehr auf ben Brief«

oertchr mit biefen Webieten lebiglid) bic Bcftim*

ntungeit beS BereinSbienfteS jur 'Amocnbung.

Berlin W., ben 12. 9Rai 1895.

Ser ©taatSfcfrctair beS SfeichS-^oftamtS.

oon ©tephan.
Oevorbnuneen uub tfrkanutnuiihungcn

ber yroutttiial t’-fhärbeit.

9lv. 402 Wit Bejugnaljme auf bic Befannt«

machung oom 7. b 3RtS. — Amtsblatt ©. 134 —
bringe id) hierburd) jur Wentitnif}, bafe ber Schul)*

mcidier Beter ©toSberg auS Slcuhen beauftragt ift,

bic .faauStolIefte jum Beften ber tRettungSauftalt

auf bem ©dpniebel bei ©immeru für baS laufcnbe

5at)r im Saufe biefeS WonatS bei ben eoangelifchcn

Bemohnern ber ©tabt Sladjett abjulmlten.

Stachen, ben 16. Wai 1895.

Ser SRegierungS«B*äf'beitt.

oon $ a r t ni a n n.

9lr. 408 SaS WBniglid) ^Jrcußifche ©tati*

ftifche Büreau in Berlin hot in höherem Auf-
träge auf ®runb ber Waterialien ber Bichjählung

oom 1. Sejember 1892 unb anberer amtlicher
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Cuetlcn ein 33ichftanbSle;rifon für ben ’-preußlfchen

Staat fjatauSgegeben.

®aS 3$iehftanb8leyifon weift, bem A^tfiuntte
bev Vornahme bev 93ieh*fihlung gemäß, einen

mittleren '-Heftanb an 33icli nad) unb unterrichtet

über bic oortjanbenc Spann», SRätjr» unb 53ieh»

probuftionSfraft ber einzelnen ©emcinben unb
©utsbeiitfe. £ic fraglichen B°Wcn finb baffer

nun 253ertf) bei bem An» unb 23erfaufe uon
Oiegenidjaftcn unb uon tßieb, für ben ©runb*
unb 'jlenonaltrebit, für bie geuer«, ©agel* unb
2>iehuerjtcherung fowie tnSbefonbere für bie ©e*
urtljeilung beb laubmirtljfcbaftlicben ©ctriebeS in

jebem einzelnen ©erwaltungSgebiete bis hcrab
auf bie @emeiubeeinf)eiten. ferner gemährt baS
©iehftanbSlerilon nameutlid) aud) nodj bie Unter«
lagen zur Ausfüllung ber ©palte 3 ber Ucber»
fid)t ber in ben Streifen bei ber periobifdjen ©or*
muftcrung uorhanbenen friegSbraud)barcn 'Vferbe

(S- 7 be* s}JferbcüuShcbung8rcglementSoom 22. guni
188G). Cs führt, ähnlich einem Ortfdjaftsuer*

Zeidjniffe, fämmtlicfjc Stabte, Canbgemeiuben unb
WutSbejirfe fretSmeifc in alphobetifdier 3ieil)en»

fnlge auf, wobei aüe bis ju» fDrucflcgung befnnnt
geworbenen, namentlich infolge ber Canbgcmeinbe»
orbnung uom 3. guli 1891 eiugetretenen jaljl«

reiibep ©eränberungen, welche fid) auf Steilung,
ßmaminenlegnuß ober SReubilbuitg non ©emcinben
behelfen, berücf|id)tigt, aud) in jebem gälte bie

Ziffern über ©coölEerung unb ©ielfftanb ent*

ipredjeub jured)tgeftcHt ftno. Am Sdjlujfe eines

jcbcit ©looinzhefteS befinbet fid) eine Äufaipmen»
ftellung für bie iRcgierungsbejirle bejio. bie ge»

famntte ©rouiiu nad) Stübtcn, Canbgcmeinben
unb ölutSbejirfen, welche beit Aiigauen über
©eoülfcrung, ©dföfte, uiehbefi^eube |>auSl)altungen

unb ©iehftanb noch bie 3a hl bei ©emeinbeetn»
heilen jowie anmertungSweifc bic ber Cnflaoeti

unb ber fommunalfrcicn ©ebietstbeife ^injnfü.qt.

Um bie Anfd)affung bc$ ©ichle^-itonS ju er»

leichtern, wirb jebcs ©rouiiuljeft einzeln abgegeben

;

unb jwar tHheinlanb, 5% 35rucfbogen, für 1,20 3R.

93ei Cutnahme beS ganten SBerteS uon jufammen
82% Jirucfbogen tritt für baSfclbe, foweit bem
ftatiftifchen SBürcau biS junt 15. guni b. gS. un»
mittelbar ©eftettungen jugehen, eineCrmäßigung
ooit 17,80 auf 15,00 2R. ein.

Stachen, ben 20. 2Rai 1896,

Der 9tegiernngS«©räfibent.

uon ^jartmann.
'HoliimuTorDinmg

über

'.Hrbcitmoohnungcn auf gicgclcttn.
Wr. 404 Auf ©runb ber §§. 8, 12, 15 beS

©ejehc* über bie ilolijcioerwaltung uom 11. URfirj

1850 unb beS §. 137 beS ©efe^cS über bie all»

gemeine CanbeSuerwaltung uom 30. guli 1883

wirb mit ^ujHmmuug beS SBcjirfSauSfchuffeS für

ben Umfang beS 9tegierungS»Sejirte8 ^lacfjeit

folgcnbe ©oltzeiOerorbnung erfaffeti:

§. 1. SBoljnungeii, in Denen bauentb ober uor-

libergehenb auf Ziegeleien befdjäfdgte 91 rbeiter

untergebradit werben, müjfen folgcnbcn ©orfdjriftcn

entfprechen.

§. 2. ®ie Wohnungen mflffen ben Arbeitern

ein gefunbeS, gegen A3itteruugSoerhältniffe fälligen«

beS Untertommen gewähren, giir Arbeiter,

weldje nur in ber grit uom 15. 3Rärj bis 15. Of»

tober befd)äftigt werben, genügen, fotueit ort-3«

polizeiliche ©orfdjriften ober feuerpolizeiliche ©e=

beuten nicht entgegenftehen, hölzerne ©araefen,

wenn biefelben aus ©rettern feftgefügt, htrgefteüt

unb wafferbidjt geberft finb.

§. 3 a) Jfie gußböben ber 2öoljn» unb Sdjlaf«

räume mflffen minbeftenS 0,30 m, bei abfchüfftgeit

©runbjtücfeit an ben l)9d)ften Steden berfelbeit min«

beftcnS 0,20 m über ber ©runbfläd)C liegen, fowie

gut unb bauerhaft gebielt ober mit einem attber«

weiten jWccfmäjjigcn Selag ((Sftrid), 'fMattenbelng,

u. f. w.) uerfehen fein, gebet- 2Sofm« unb Schlaf»

raum mufj mit einer uerfdfliefebaren Shür unb

mit minbeftenS einem bcweglidjcn, gutfdfliefsenDcn

unb unmittelbar inS freie führenben genfter uer-

fehen fein, beffett ©röfee nicht geringer als ber 12.

3Theil ber gufebobcuflädie fein barf. (Sin SSJolftt- ober

Sd)lafraum, beffen guPobenfläche 30 qm über»

fchreitet, ntufj minbeftenS 2 genfter ber uor6e»

jeidmeten 9lrt hefigen.

b) -jMe 3Bol)n* unb Sdilafräume bürfen nicht

über ober unmittelbar an einer ®üngergrube liegen

unb mit Slbortcn Weber in offener nod) in ucr«

fchliefebarer 9?erbinbung flehen.

T>ic Sdftafräume mflffen für jebe in ihnen

untergebradfte 'fterfou minbeftenS 3 qm gugboben
flädje unb 10 cbm Cuftrautn, wenn ftc aber

Zugleich 29ol)it» unb Speiferäume bienen, für

(eben Arbeiter bej. Arbeiterin minbeftenS 4 qm
gufibobenf(äd)e unb 12 cbm Cuftraum enthalten.

c) An ber Shü« jebcS SchtafraumeS mu§ auf

ber gnnenfeite ein 3ctteI hängen, auf bem bie

©rüffe beS 9iaumcS unb bie Aaf)l ber 3Jcrfonen,

bereu Unterbringung in bentfelben juläffig ift,

angegeben ift. ®ie 9tid)tigfeit ber Angabe muß
uon ber tßolucibeljörbe befdheinigt fein.

il) ÜMe .f)iii)e ber 3Bohn» unb Strafräume muß,
foweit nicht für 'Jieubauten nad) fottft beflehenben

©orfchriften ein URehrereS gilt, wenigftenS 2,50 m
betragen; bei fchrägen £>eden muß bic mittlere

.f>ölje biefeS URaaß erreichen. Xlie ©auSthürcn
unb bei IReubauten auch bie Uljüren «er Schlaf«
räume, in bcucn mehr als 10 fßerfonen gleichzeitig

untergebracht finb, mflffen nach außen auffdjlagen.
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e) Alljährlich im grü^jnfjr finb 338nbe unb
Decfen frifcf) tu meinen. ©peicbcrräunic bürfen

mir bann alo ©cplnfräume benu^t werben, menn
fic uoUftänbig oerpubte ober mit öolj beflcibetc

SSänbc haben.

f) DaS ©chlafen unmittelbar auf ben Oefcn ober

bcu gcucrgaSleitungen ift unterfogt unb jwar
and) für bic Stornier. 3um -lutent halt fiir bie

Sretiner beftimmte Saunte, bie im Ofengebäube

felbft eingerichtet toerben, bürfen nid)t als Sdflaf*

räume beäugt toerben unb müffen fo angelegt

iein, bag jte uor öige unb auSftrömenbeit önfen
gefchüjjt unb uon Dem Ofen uiinbeftcuS 2 Steter

entfernt ftnb.

§. 4. a) Abgesehen oon ©begatten unb ©Item
mit ihren Siitbem müffen ^krfonen über 14 ftabre

nad) bem @t'jd)led)te getrennt in befottberen Säu*
men fc^tafcn.

b) gür jeben ©d)lofgaft über 14 3a^te muß
eine befonbere Cagerfmttc mit SJatrapc ober

3troi)facf, Stopfftffen unb genitgeuber Decfe unb
für je 2 ©d)lafg5|te minbcftenS 1 SBafdjgcfrfjirr

mit .ftaubtud) oorijanben fein. Qebem neu ciutre-

tenben Arbeiter be^to. Arbeiterin ift eine frifdje

Sagerftätte ju geben. DaS ?agcrftroh ift miitbcjtenS

ade 4 ©odicn 311 erneuern, and) finb bie ©trol)*

iätfe, fotoie bie Settbejügc minbcftenS alle 8

öodjen unb bie Decfen alle 6 Stotiatc 3U wafchcn
ober fonft 31t reinigen.

e) bic Öagerftätten müffen 00m ffußboben burd)

eine ßuftfdjidjt getrennt iein.

d) ©efunbcS Drintwaffer muff ben Arbeitern

in ben UnterfuuftSräumcn felbft ober in beren

unmittelbarer S8f)e jur Verfügung flehen. gür
febert Arbeiter muß ein Sfleibcrriegel unb ein ocr*

IchließbarcS ©elafj oorhanbeit fein.

Die 28of)nrüunie ftnb mit einer anSretdienbctt

Anja!)! oon Jijd)cu unb ©ißen, fotoie wäljrenb

btr falten ^a^tcÄjeit mit attgemeffetter ^eijung
{U oerfefjen.

e) 35te UnterfunftSräume müffen gehörig rein

gehalten unb gelüftet toerben.

f) 'Die UnterfunftSräume, fotoie bie 3ugäuge
tu benfelben ftnb in genügenber JBetfc ju be-

leuchten.

§. 5. Die Aborte, welche reintid) ju halten finb,

müffen in angenteffener ©titfcruung oon ben

öoljn* unb Sdjlnfraunten belegen fein. Sei An-
legen, in benett bi§ 3U 20 Arbeiter Unterfunft
ftrtben, müffen tninbeftenä 2 Aborte uorhanben
iein. Sei grüjjcrer Arbciterjafjl tritt für je 25
Arbeiter ein toeiterer Abortf© hinjit. Die Aborte
ftnb mit oerfdjiebenen ßingängen für bie ©efdjledjtcr

fterjuftelleti unb uad) benfelben getrennt ju be*

nuben.

ym ffaHe beb ScbürfniffcS fantt bie fJolijei»

belförbe bie ®inrid)tung befonberer Abortanlagen

für bie weiblichen Arbeiter anorbttett..

Die AbortSgrubcn utüjfctt unburdjlöfftg lein

unb mit einem biebtfchliefjcnben Decfcl uerfthloffen

gehalten toerben.

§. 6. Au einer auftccfenben Stranfheit leibenbe

Arbeiter bürfen nidjt in benfelben Säumen mit

anberen Arbeitern untergebracht toerben.

§. 7. 3u fäntmtlidjen UitterfunftSräumen ift

ber Ortdpolijeibehörbe unb ben ©emerbeauffidjts*

beamten beljufö Sornahute oon Seoifionett ber

Zutritt 31t geftatten.

§. 8. Die ©efugniß, Ausnahmen oon ben

Sorfchriftctt bcS §. 3 bei foldjett SBoljnungen ju

eftattei«, bic beim Qnfrafttretcn biefer Scrorbnuug
ercitS öorbanbcit toaren, bleibt bettt SegicrungS*

sf5r8fibcnten oorbehalten.

§. 9. ©itt Abbrud ber oorfteheuben Scftim*
tnuttgen ift in jebeni .paufe, welches jur Unter«

briitguitg auf ßicgeleüm oefdjäftigtcr Arbeiter

beftimmt ift, an einer in bie Augen fallenbcn

©teile anjufdjlagen.

§. 10. Die Scfifjcr unb SetricbSleiter (Unter»

ttchmcr, 3'cftUmeifter, ßieaelbaafe) oon ßk’gelcien,

auf betten fßerfoiten beschäftigt werben, tuclihc

entgegen ben oorflehettbctt Scftintntungen unter»

gebraut ftnb, fotoie bie (Sigenthünter unb bie Ser»

mietber oon 3icgeleiarbcitertool)uungen werben
wegen 3umibcrhanbiungen gegen biefc ‘’ßoliicioer*

orbttuttg, infotoeit nidjt ttad) ben allgemeinen ©traf*
gcfc^ett eine höhere ©träfe oerwirft ift, mit ©elb*

Itrafe oon 10 biS ju 60 3JJ., au bereu ©teile im
UuocnttögeuSfalle uerhältnigmäßig .Jtaft tritt, bc»

ftraft.

§. 11. Diefc Solijciüerorbtmttg tritt am 1. 0f*
tober bs. £$S., für bic nod) nicht im Sau beftnb*

liehen 2Sol)nungen fofort in Straft. Die 'iSnii^ei-

Serorbnung über Arbeiterwohnungen auf 3icg<-'*

leiett ootn 21. SDfärj o. Qö. wirb bamit aufgehoben.

Aachen, ben 18. 2JJai 1895.

Der ScgierungS-^Jräfibent

S
it Sertretung: oon Sremer.
crauittmadiima.

Sr. 405 Auf ©runb beS^ 6 beS ©efefeeS

wegen Aufhebung birefter ©taatSfteuem oout

14. ^ttli 1893 (fflefeh«©amntlung ©. 119) wirb

ber für ben SegicrungSbcjirt beftehenbe ©runb*
fteuerbedungSfoubS mit 43391 ÜJlarf 23 Sßfg-, ge*

fchrieben
:

„Dreiunboierjigtaufcnb brcihunbcrteui»

unbneunjig Slarf 23 Pfennig" aufgelöft unb geht

ber Seftanb an ben SlreiS

:

Aadtett ©tabt mit 614 3J?arf 51 ijjfg.

„ Canb n 6011 n 22
Düren n 8861 n 33
(firfelenj n 5440

tt
60

©upen n 2062 u 77

Digitized by Google



158

©eitcnHrdjen mit 3772 üttnrf 11 'Pfg.

ÖeinSberq n 2896
//

07
tt

^iilid)
tt

8808
ft

40
tt

mlaimebt) n 1588
ff

86 n
9I?ontjoic n 745 n 12 n
©d)(ctben //

2590
tt

24 n
über.

Slawen, beit 20. 9)?ai 1895.

&önigltd)c Regierung,

fftbtfjeilung für oirefte ©teuer«; Bomänett
unb fjorften.

öoit ^Segu U^eit.
IJerorbtiuitgctt nnb Orliiututmudiuneen

unterer tlrljörbr»

Befanntmadiuitfl.
Br. 406 Es loirb fgerburdj unter Bertoeifung

auf bie §§. 158 unb 159 beb Allgemeinen Berg»

gefe^eS uom 24. Quni 1865 jur Öffentlichen

Stenntniß gebradjt, baß ber ju bicfcni gtueefe

geridttlid) bcficilte pfleget beb ol)ne befannten

Süoijn* unb AufentfjalWorts abtnefenben &ofef

©djtitify» Bierbrauer, früher gu Bid)t, beb Allein»

eigcnttjnmerS beb Bcvglocrfb Earl Qofcf, ber Bud)«

bniter .^einrid) ilKatlicicm aub Aachen, iu ber oor»

6ejeid)neten Eigenfdjaft gemäß §. 161 beb Berg»
gciegcb feinen freitoidigeu Berjidjt auf bab laut

ber Bcrieiljungburfunbc uom 21
.
Quli 1866 in

ben ©emeittben Brattb, Bilbbad) unb Eotnefimünfter,

l'anbfreib Aadjcn, unter bcui 9iamen Earl ftofef

auf ©tcinfof)leu ucrliefjcne Seigtocrfb-Eigenthnm
erflärt hat.

Bonn, ben 14. 9J?ni 1895.

Stönigüdieb Obei bergamt.
Bcfaitntmadiung.

Br. 407 Bie ^ßoflngentur in üBürfelcn totrb

uom 1
. §uni ob in ein ftoftaiiit III umgeroanbelt.

Aachen, ben 17. SUai 1895.

Ber Slatferlidje Ober»^Joftbireftor.

3 ur Öinbe.
Br. 408 Burd) Urtfjeil ber II. Eioilfamttier

beb StBnigUdjcu £anbgerid)tb äu Sladjen uom
23. gebruar 1895 ift ^oijnnn Bhcobor ©riefe,

früher ju SBürfelen mol)iit)aft, für nbiucft-nb er»

flärt morben.

Köln, ben 14. 9J?oi 1895.

Der Obcr»©tantbaitioalt.

Br. 100 Burd) 11 vtheil ber III. ©olltammer
beb tföniglicften UaubgeridjiS 511 Elbcrfelb 00m
26. 9Warj 1895 ijl ber am 18. gebruar 1845 $u
Elbcrfelb geborene Philipp 3 ol

)
al >n ficinvid) ,£)ief,

ebemaliger 9)?atrofe an Borb ©. 91?. Schiff Arcona,

für abroefenb crfltirt toorben.

Stöln, beit 17. 9??ai 1895.

Der ©ber«©taatbannralt.

Jlcrronnl llad)tid)te.i.

Br. 410 Ber Pfarrer geoelb ju BipSborf

ift jum Pfarrer in .fSetmbad) am 2 . 9J?ai er.

ernannt toorben.

Ber Bifar Breuer in SHotifjcim ift jum Pfarrer

in Baafeut am 2. 93?ai er. ernannt toorben.

Ber Bforrer SHoberburq tu Berfum ift pm
Bforrer in Albborf ant 1. 5Ö?ai er. ernannt toorben.

Ber Pfarrer ^filid) ju flettenib ift jum Pfarrer

in ©inborf am 28. April b. 3- ernannt toorben.

Befinitiü angcftettt jtnb bie feitber prooiforifd)

futigirenbc Celjrerinuen

:

1. ©ibitta Alerfj, bet ber fatljolifchett Solfefdjuie

an ©t. Baut bterfelbfi;

2. ©oplfie Ureif}, 6« ber fatholifdjen Bolfbfdiule

an ©t. Äreug Ijievfclbft.

3. ber Schrcr .ftctnrtd) oan ©aufetuittfcl, bei ber

fntf)oIifd)en Bolfbfdjulc ju ftaftenratb, Strcib ©ei«

lenfirdjen.

Bflamtimndinng,
betreffenb

Buofdilufifriftrn im 8anbgrrid)t«brjirf
Bachen.

Br. 111 Bie im §. 48 beS ®efe$eb 00m
12. April 1888 jur Anmelbung oott Anfprüchen

behufs Eintragung in bab ©runbiuid) uorgefdjricbeuc

fedjbmonatige AuSfdjIußfriji für

bie ©cnteinbeit beb AmtSgerid)tSbejirES.

Soruclpnuinfter

BcedW
©üften

Elfenborn

Aadjcn

©eilenKrdjen

©etniinb

^fllid,

9J?a(ntebt)

hat begonnen am 15. 9J?ai 1895 nnb enbigt am
15. Bouember 1895.

Bie bezüglichen Beftimmungen beb ©efc|}cS Bom
12. ?(pril 1888 lauten

:

§. 48. Bie nicht bereits Oott bem 9ünt$gcridjtc

oorgelabeucn Beijonen, lueldtc oennetnett, baf; ifjnen

an einem ©runbftüde bub (jigentl)tmt jufteije, fotttif

biejenigett Berfoucn, toeldje uenucinen, bafs ihnen

an betn ©runbfiitrf ein bie Serfügitug über bab>

felbc bcfdjvänfntbcs Bedit ober eine .^ijpotljcf ober

irgettb ein attbereb ber Eintragung in bab ©runb*
btid) bebürfenbeb 3?ed)t juftelfe, liabcn itjve Jittfprittbt

oor Ablauf einer 9inefa)lufifrift oott fett)-' 9??onntcit

bet bent SlmtSgcridit unter beftimmtcr tataftcr«

mfif?iger Bcreidfnung beb ©rttitbfifi(fb anjttmeloen.

§. 50. Biejenigett, toeldje in bergeit oon,

ginn ber in §. 48 bcieid)ttetcn fyrift bis ju bem

Qnfrofttreten ber eingefüljrtcn ©efefte bab Eigen»

tijum ober ein anberes itt bab ©rtinbbutf) dttju»

tragenbeb 9?cd)t enoorben haben, muffen babfclbc,

faüb bie Slmnelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem ^nfrafttreten ^cr angeführten ©efeje
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anmelben.

§. 51. 33on bei ©erhflicbtung jur Anmelbung
ftnb bicjentgen Berechtigten frei, luetdie bcr Gigen*

thfimer in ©cmägheit beS §. 44 Sir. 4 uov Ablauf
ber Au8fd)luhfrift (§§. 48, 50) bctn Amtsgerichte

angemelbct bat.

§. 53. S8er bie ifjm obliegeitbc Anmelbung
unterläßt, erlcibet beu SicchtSnaditheil, bojf er fein

(Recpt gegen einen ©ritten, welcher im rcblidjcn

©lauben an bie iRtrfjtigCeit beS ®runbbud)S baS

©ruttbfiücf ober ein Siecht an beinfelbcn erroorber.

bat, nicht gcltcnb machen fann, unb bah et fein

BorjugSrccht gegenüber benjenigen, bereu Siechte

früher als baS (einige angeinelbet unb bemnächft

eingetragen ftnb, oerfiert.

Qfi bte 2Biberruflid)feit eines GigenthumSüber*
gangeS nicht angeinelbet morben, io finben bie

3?or|d)riften beS erften Abfafceä nach SJiahgabc ber

SefHmmungen beS §. 7 Anwcnbung.
§. 7. ©aS (Recht, einen GigenthumSübergang

riiefgiingig ju machen, mirft, fufent bie äBtber»

rufltchfeit beS UebergangcS nicht im ©runbbuci)

eingetragen ift, gegen einen ©ritten, welcher ein

Siecht an bent ©runbjtücf gegen Gutgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur geit bie(eS GrwcrbeS
ber gatl ber Siilcfgängigmadjung bereits eingetreten

unb biefeS bem ©ritten befannt mar.

gn Anfehung einer fraft ©efebeS eintretenben

SBieberaufhebung eines GigcnthumSiibergangeS
finben bie Üeftimmungen beS erften Abfa|}eS ent»

fpredjenbe Anwcnbung.
©ie Königlichen Amtsgerichte,

Abtheilungen für ©runbbuchfachen.

Bcfamritnadiuttg.
Sir. 4158 SJiit bcr Anlegung beS ©ruubbuchS

für bie ©emeinbe Karten i|t begonnen worben.

^einSbetg, beit 14. Sliai 1895.

Königliches Amtsgericht V.

©cfatt tititutdi tttui

.

Sir. 413 ©emäg § 3 beSöefebeS oom 12.

April 1888 — ©efe(}»©ammlung ©eite 52 —
wirb befannt gemacht, baff bie Anlegung DeS

©runbbuchS ferner erfolgt ift für folgcnbc f?ar-

jellen ber gum Bejirfe beS Unterzeichneten Amts*
gcrid)tS gehörigen ©emeinbe

©cficrpcnfeel:
glur C Sir. 700/1, 707/1; glur D Sir. 1191/693
unb glur E Sir. 898/24.

©eilenfirchen, beit 17. SRai 1895.

KöniglidjeS Amtsgericht III.

tBefanntinadtuna.
Sir. 414 gn ©cmäfeheit beS §. 3 beS @e*

fefeeS oom 12. April 1888 — ©.»©. ©. 52 —
wirb hierburd; im Aiifdjlufj an bie Bcfanntmachung
Sir. 490, ©tücf 29 beS Amtsblattes (wo 1892,

befannt gemacht, bah baS ©runbbuch für nad)=

bejeidjucte ©ruubftiicfe angelegt ift

:

A) ©emeinbe (foerrcniiß :

für bie nad)traglid) ermittelte ^arjelle C 102.

B) ©emeinbe ^ücfclhoticn

:

glur 36 Sir. 140, 141, 610/326;

glur 38 Sir. 687/105, 688/105 (früher 346/105)

;

glur 44 Sir. 68»-

Grfelenj, ben 18. SJiai 1895.

Königliches Amtsgericht, Abth. II unb III.

Befanntmachung.
Sir. 415 ©aS ©runbbuch uon Jöocfett ift

nunmehr auch fcrtiggeftellt für bie ^orjellc glur 16

Sir. 458/157, ehemalige (ßarjelle glur 16

Sir. 342/157.

SJiontjoic, ben 20. SJiai 1895.

Königliches Amtsgericht, Abth- III.

Brfanntntachung.
Sir. 416 ©aS ©runbbuch ber ©emeinbe

Büfett ift nunmehr fertiggeftellt auch für bie

SJarjcllen

:

glur 15 Sir. 68 unb glur 15 Sir. 432/85.

SRontjoie, ben 16. SJiai 1895.

Königliches Amtsgericht, Abtheilung III.

Sffanntiuadmna.
Sir. 417 gn ©ewähheit beS §. 3 beS ©e*

feheS oom 12. April 1888 wirb hiermit jur

Kenntnih gebracht, bah bie Anlegung beS ©vunb*
bud)S nunmehr aud) erfolgt ift für baS im hiefigcit

SlmtSgcrichtSbejirf belogene Bcrgwcrf

Büebacticrbcrg,
jowic für bie ßubehörftücfe beSfelben, nämlich bie

naepbennunten 'J/ar^ellen Der ©emeinbe Biisbad):
glur 6 Sir. 144/127, 168/127, 169/127; glur

7 Sir. 308/92, 309/92, 254/134; glur 9
Sir. 191; glur 13 Sir. 278/68; glur 14

Sir. 23/5, 16/6, 17/6, 25/6, 7; glur 19 Sir. 177.

©tolbcrg Siljlb., ben 18. Sliai 1895.

KöuiglidieS Amtsgericht II.

Befanntniacfiuna.
Sir. 418 ©ie Anlegung beS @runbbnd)S für

ben Bcjirf ber ©emeinbe grangenbeim ift er»

folgt mit Ausnahme bcr ©runbftüde;

glur 30 Sir. 327/0,64, 393/233, 251; glur 31

Sir. 1, 1328/9, 1108/10a, 173, 879, 1245/796,

806; glur 30 Sir. 326/252, 325/245; glur
31 Sir. 1214/65; glur 30 Sir. 413/137.

©fiten, ben 15. Sliai 1895.

Königliches Amtsgericht Vf.

©lerju ber Oeffentlicpe Anzeiger Sir. 21.

SDruef Don 3- Stercfen bi Aachen.
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Umtsblolt
bet ftmtigltcfjcn SRegierttstg $st Sladjett*

Stfid 28. 91abgegeben ju Wachen, ©onnerftag ben 30. ©tai 1895.

jPrrorknuisgrn uni ©rk<ttttttmad)ungrn
krr Imtrat^irbra.

Xt. 419 ©efanntitwuhwnfl.
betreffenb bie ©rftfttng bcr 3e'd

)
en*«^rrr unb

AeichenlebTerinnett.

Die in ©emdpeit ber ©rüfttngdorbitung oom
23. Wprtl 1885 abjubaltenben Prüfungen ber

Seidjenlebrer unb 3ci t^crtle fnrerinrten finbet in

biefem 3ab*e flott:

a) tu (Toffel

am ©Jontag ben 17. 3l<ni b. 3v ©ormittagd 9
Ufp: unb an ben folgtnben lagen in ber geroerb*

lieben $eidien- unb Shmftgeroerbeichule bafelbft,

b) in ftöniaeberg i/Tßr.

am ©tontaq ben 24. 3u«i b. 38 -, ©ormittagä
9 Ubr unb an ben folgenben Sagen in ber Stömg*
litben ffunft* unb ©eroerfidiule bafelbft,

c) in ©üffelborf

am ©lotttng ben 1. ^uli b. $«., ©omtittagd 9 Ubr
unb an ben folgenben Sagen in ber Stunitgetoerbe-

fdjute bafelbft,

d) in Berlin

am ©onnerftag ben 18. Quli b. ©ormittagS
9 Ubr unb an ben folgenben Sagen 6i8 27. 3uli
b. 38. in ber Äöttiglichen Shtnftfdjule, Slofterftrafje

bierfelbft,

e) in Breblan

am ©onnerftag ben 25. Quli b. 38-, ©ormittag8
9 Ubr unb an ben folgenben Sagen in ber .fiöttig*

lidien ftunftfdjule bafelbft.

©ie Jlnmclbungcn pp. ju biefen ©rüfungen finb:

für (Saffcl unb StönigSberg i/^Sr. bie juin 27. ©?ni
b. 38. für ©üffelborf, ©erlitt uttb öreSlau bid

juut 14. 3uni b. 38-, an bie betreffenben ffönig-

liehen ©rooinjiaUSchulfollegien cingureicben.

©erlin, beit 7. ©?ai 1895.

©er ©Hnifiet ber geiftlidtcn, Unternd)td*

unb ©?ebijittal*9lngelegeitbeiten.

©rfanttimadtttttü.

Xv. 420 ©ad) ©taßgabe bcr für bie ©ilbung
oon SÜeinbaubcjirfen in ©etradjt fontmenben ©er*

baltnijfc treten in ber Jlbgrcnjung biefer ©ejirfe

folgenbe Slenberungen ein. @8 fchetben

bie ©cmarfung Cordbad) aud beut äBeinbau*

bejirf 13 unb bie ©emarhtng ©iUmar au8
bettt SBetnbaubejirf 32

au8, tudbrenb

bem SBeinbatt bejirf 26 (Saub) bie ©emar*
lang Snuertbal unb
bem 28ein6aubejirt42 (©tneberingen) bei bem
Scnbfrcife Srier bie ©emarfung 'JBa fferliefd)

binjutritt.

©erlin, ben 26. Wpril 1895.

©er ©hnifter ©er ©Jtnifter für Canbroirtbfchaft,

beä 3nnern. ©omSnen unb gorften.

3m auftrage: 3m Aufträge:

gej. ftaafe. gej. Sterneberg.
Jlrrorbntuigeu tt.tb tfrkatttrtmadrongen

brr yrottiutial-öekörben.
Xt. 421 ©er £>err Oberpräfibent bQ t &ent

fiirdientmrftattbe ber fatbolifdim ©farrgenteinbe ju

j

Steinbüchel im Greife Solingen bie (äriaitbniß

I ertbeilt, bebufd ©ufbringung ber Mittel für ben

©eubau ber fatffolifdten ffirdje unb bed ©farr*

baufed bafelbft eine fpaudfottefte bet ben fatbolifchcn

©eipobncnt ber ©egierungdbejirte ©üffelborf, Köln
unb Wachen bidSttbe biefed 3ab*ed bttrd) ©epiitirte

abbaltett ju taffen.

©Jit ber Wbijaltung ber Sollefte im bteejeitigen

©egieruttgöbejirfe jtnb beauftragt: 1. ©farrer

Wnton ÜBclfd) ju Steinbüchel, 2. ©ottfrieb Cicbten*

berg, Hircbenuorftanb&mitglieb ju SteinbUdjet, 3.

©eter l'id)tenberg, Steterer ju Steinbüchel, 4.

©brifttan ©obben6crg, Icferer ju Steinbüchel,

5. ©tay Heinrichs, ©enoalter ju Steinbüchel,

6. Wbolf g-roebling, ju ©ebburbpef, 7. Sbeobor
ftoefterö ju Stprum, 8. 3ofef Sßülleitmeber ju

' ©üd)te(tt, 9. Heinrich tDlübltnann ju Üleufe, 10.

3° bann ©icfä ju Sdjeuerbecf, 1 1. ftermann Stoef*

tttattn ju St. SöniS, 12. iöilbelm f^rertdj ju

i ttffen unb 13. SSiganb Urbad) jtt ©üffelborf.

Stadjen, ben 25.' ©tai 1895.

©er 9Jcgierung8*©räfibettt.
I oon $art mann.

Är. 422 3n ©etnäftbeit bc8 §. 5 bcr Sörotbnuitg für bie ©rioatbefchater ber ©beiuprooinj oom
15. Sluguft 1880 toirb ein für ba8 3abr 1895 gelegentlich einet ©achtörung angeförter ©engft, fotoie

ber Ort ber Slufjiettuiig be8fet6en unb bie £>öbe beb Sprunggelbe8 nachftebenb befannt gemacht:

Digitized by Google



162

®igentftümer beS f>engfteS,

SRame unb SBoftnort.

©ignnlcwcnt 6e3 |>engfteS

Ort ber WuffteHung

beS •ffengfteS.

©ohe beS

©prung*

gelbeS.

«IRarL

garbe. Wbjeicften.

p 4>

I-
u

=2 «
$§5

SRace.

^fcrbejucfttSercin für bcn

ftrciS ©djleibeu

gueft« breite bureft»

qebenbe

Siäffe.bcibe

f)interfeffel

tueifj, ftelle

2R5ftne unb
©eftroeif

3 1,72 SRftcini*

fcfteS

ftaltblut

SBencr, Streik 10

©djleiben. Äufter= fürSeretnä»

bem Dom 1
.

gebruan SJlitglieber.

bis 15. Slpril am 15

greitag unb ©atne« für 3?icftt>

tag jeber SBocfte juj mitglieber

Slanfenhetm, beS Sereins.

ftreis ©d)leiben,
|

Wachen, bcn 22. 9Wai 1895.

35er SReqterung3*$räftbent. g. S.: Bon Stetnet.

Scfanntmadiutta.
iRr. 423 9?n<ftfteftenbe Scrftanblung:

Serftanbclt 3J7ünfter, ben 18. 9J?ai 1895.

9;n bent feurigen lermine ttmtbe tn ©etnäfifteit

ber §§. 46 6is 48 beet iRentenbanfgefefteS Dom
2. ©lär^ 1850 jur Senticfttung berjenigni auSqe»

looften 4% uttb 3'/i°/0 tRcntcnbriefe ber 5ßrootnj

Xöeftfaleu unb ber jRfteinprouinj gekritten, melcfte

nach ben oon ber ftönlglicften Üireftion ber Renten«

banf aufgcftellten Serjetcftniffen oom 15. b. UJfrS.

gegen Saarjaftlung jurüdgegeben roorben finb.

yiadi biefen Serjetcftniffen ftnb jur Senticfttung

beftimmt:

I. 4°/0 9J entenbricfc.
1. = 77 ©töte Litt. A k 3000 M. = 231000 2».

2. = 34 „ „ Bk 1500 „ = 51000
154 „ „ Ch 300 „ = 4(5200

146 „ „ Di 75 „ = 10 950

©a. 411 ©türf über jufnmmen . . 359 150 3)i.

bucftftablicft : Sterftunbert (£lf ©tüd DJentcnbricfe

über 35reibunbert SReununbbrcifttg lauienb ffiin»

bmtbert günfjiq Wort nebft bcn bnju gehörigen

Rmei lauieitb Steunftunbert Sientnbjwanjig Stiid

RinScottponS unb Sierftunbcrt ®lf ©tüd Inions.

II. 3'/s
0
/o SR entenbricfc.

1. = 4 ©tuet Litt. N k 300 SR. = 1200 3R.

2. = 1 „ „ 0 k 75 „ = 75 „
3. = 4 „ „ P » 30 , = 1 20 „

©a. 9 ©tücf ü6er jufamnten . . . i39o 2jj.

bucftftablicft: SReutt ©tiitf SRentcnftriefe über ®in*

Saufcnb TDreiftunbert günfunbncunjig 331orE nebft

ben baju gebörtgen Isreiunbacfttjig ©tüct Rind*

f(beineu unb 9Icun ©tücf lalous.

©öunntlidie Rapiere mürben nadiqefeften, für

richtig befnnben unb hierauf in ©egenmart ber

Unterjeidineten burd) geuer Dcrnicfttet.

Sorgclefen, genehmigt unb unterfeftrieben.

Srebe. Pfeffer uon ©alomon. £>onert
35 i f f e, SRotar,

mirb nad) ©orfdjrift be£ §. 48 be« SRentenbanf»

aefefteS uont 2. ÜRärj 1850 hiermit jur öffent«

lüften Renntnifj gebracht

üRünfter, ben 18. aJ?oi 1895.

ftöttiglidhe 35 ireftion ber Rentenbanf für bie ‘prooinj

SBeftfalcn, bie fRbeinpruoinj unb bie SJJroüinj Reffen*

SRaffau.

Mt. 424 Srfaimttnadmng.
flnsloofitng Pott IRcntcttbricfcn.

Sei ber am heutigen läge ftattgefunbenen Wus=

toofung oon SRentenbriefen ber SjßroDinj SBcftfalen

unb ber SRfteinproDtnj für ba-i £>albjohr oom

1. Wpril 1895 bis 30. ©eptembet 1895 ftnb

folgenbe WppointS gejogen movben:
I. 4 ®/0 ;>ientcnbriefe

:

1. Litt A k .3000 2J?art

SRr. 16, 78, 96, 252, 294, 408, 480, 481, 641,

692, 944, 1032, 1426, 1784, 1823, 1841,

1896, 2038, 2230, 2295, 2316, 2448, 2464,

2531, 2860, 2865, 3014, 3031, 3192, 3229,

3241, 3632, 3663, 3720, 3752, 3895, 3964,

4053, 4070, 4296, 4357, 4383, 4424, 4459,

4465, 4521, 4532, 4748, 4814,4857, 4868,

4979, 4998 , 5042, 5077, 5118,5341, 5441,

5513, 5575, 5702, 5820, 5884, 5984, 5999,

6259, 6341, 6353, 6644, 6675, 6862, 6891,

6993, 7053, 7096, 7213, 7265, 7614.

2. Litt. B k 1500 3Rarf.

SRr. 290, 325, 374, 460, 574, 730, 887, 933,

1956, 1074, 1129, 1149, 1314, 1417, 1467,

1483, 1597, 1681, 1769, 1778, 1897, 2071,

2202, 2354. 2452, 2470, 2473, 2560, 2597,

2632, 2882, 2975.
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3. Litt C k 300 Wiatf.

Wr. 20, 126, 154, 181, 380, 441, 706, 723, 818,

868, 872, 923, 966, 967, 968, 973, 1061,

1077, 1105, 1188, 1296, 1299, 1310, 1316,

1606, 1779, 1799, 1807, 2235, 2417,2429,
2700, 2721, 2770, 2876, 3026, 3108,3144,
3148, 3500, 3512, 3716, 3724, 3737, 3797,

3918, 3924, 3979, 4031, 4106, 4198, 4270,

4292, 4355, 4431, 4755, 4907, 5048, 5120,

5241, 5258, 5308, 5315, 5333, 5456, 5571,
5662, 5927, 5979, 6088, 6167, 6401, 6549,

6761, 6772, 6942, 6959, 6980, 7125, 7176,

7263, 7336, 7583, 7638, 7782, 8380, 8405,

8426, 9093, 9140, 9189, 9190, 9366, 9377,

9416, 9555, 9666, 9743, 9838, 9974, 10104,

10163, 10208, 10617, 10693, 10816, 10893,

10895, 10919, 11175, 11489, 11512, 11538,

11563, 11657, 11690, 11768, 11874, 11940,
1197 1, 12056, 12086, 12104, 12128, 12174,

12182, 12194, 12216, 12227, 12353, 12355,

12390, 12482, 12544, 12553, 12638, 12678,

12806, 12894, 12912, 13049, 13256, 13396,

13485, 13519, 13728, 13745, 14115, 14219,
14335, 14344, 14353, 14378, 14594, 14883,

14910, 14925, 15015, 15204, 15239, 15391,
15425, 15556, 15651, 15724, 15848, 15874,

16066, 16158, 16262, 16316, 16489, 16577,

16705, 16789, 16851, 16921, 16999, 17032,

17036, 17122, 17205, 17284, 17598, 17860,

18061, 18154, 18550.

4. Litt. D k 75 «War!.

SJlt. 39, 62, 146, 181, 436, 742, 826, 934, 986,

1023, 1254, 1393, 1500, 1664, 1727, 1912,

1935, 1974, 1987, 2117, 2122, 2185,2305,
2370, 2411, 2598, 2803, 2865, 2932,3205,
3233, 3246, 3250, 3-'67, 3391, 3683,8721,
3971, 4111, 4554, 4634, 465-1, 4656,4830,
5215, 5274, 5807, 5848, 5503, 5777, 5791,
6242, 6328, 6588, 6599, 6603, 6628, 6675,

6732, 6918, 6948, 6951, 6991, 7022, 7166,

7219, 7238, 7243, 7295, 7439, 7504, 7513,

7553, 7648, 7692, 7725, 7807, 7811, 7870,

8057, 8118, 8203, 8213, 8337, 8444, 8440,

8482, 8486, 8506, 8604, 8617, 8647,8794,
8900, 8908, 8925, 9343, 9418, 9421, 9547,
9581, 9664, 9674, 9899, 9901, 9985, 10131, i

10179, 10290, 10348, 10391, 10413, 10688,

10754, 10816, 10884, 11001, 11033, 11275,

11394, 11404, 11413, 11447, 11502, 11528,

11535, 12037, 12269, 12585, 12684, 12702,
1

12713, 12922, 13140, 13344, 13404, 13557,

13568, 13614, 13681, 13786, 13965, 13977,

14121, 14146, 14:306, 14518, 14764, 15414,

15457, 15561, 15711, 15740, 15743, 15744,

15816, 15968, 16040, 16190, 16354, 16453,

16479, 16621, 16758, 16853, 16902, 16916,

16922, 17146, 17216, 17232.

II. 3 Va °/o Wentenbriefc:

1. Litt. M k 1500 «Warf

Wr. 4.

2. Litt. P k 30 WiarE

Wr. 12, 14, 26.

3>ie auägelooften Wentenbriefe, beren SBcrjinfung

öotn 1. Oftober 1895 ab aufhört, »erben bcn

Ijabcni berielben mit ber älufforberung gefünbigt,

ben Hapitnlbetrag gegen duittnng ttnb Wütfgabc
ber Wentenbriefc im couröfaljigen Auftanbe mit
ben baju gehörigen, nidjt mcfjr jabYbaren ^Jin®»

couponb, unb j»ar ju 1 Serie VI Wr. 11 bi® 16

nebft Xnlon® ju II Weibe I Wr. 9 bi® 16 nebft

9ln»cifungen oont 1. Oftober 1895 ab bei ber

Wentenbanffaffe bierfelbft in ben Vormittag®»
jtunben non 9 bis 12 Ul» in ©ntpfang ju

nebmeit.

3lu®»ärt® tDOpnenben ^npabem bet geEünbigten

Wcntcnbriefe ift es geftattet, biefelben mtt ber $oft,

aber franfirt unb unter '-Beifügung einer Oiuittung

über ben ©rnpfanp ber Valuta ber gebauten Haffe
einjufenbcn unb bte Ucberfenbung bc® ©elbbetrage®

auf gleichem SSkge, jebod) auf wfafjr unb Höften

be® Empfänger® ju beantragen.

Ülud) »erben bie Inhaber ber folqenben in

früheren lerutinen au®gelooften unb bereits feit

j»ei fahren unb länger rücfftäubigen Wentenbriefc

au® ben |yälligtcit®teTminen

:

a) 1. Oftober 1885 Litt. D Wr. 4956;
b) 1. älpril 1886 Litt. D Wr. 6797

:

c) 1. Ofto6er 1886 Litt. C Wr. 1438;
1 d) 1. älpril 1887 Litt. C Wr. 12937;

e) 1. Cftober 1887 Litt. B Wr. 1836; Litt. D
Wr. 3347;

f) 1. OEtober 1888 Litt. A Wr. 2225; Litt. D
Wr. 517

;

g) 1. OEtober 1889 Litt. C Dir. 3156; Litt. D
Wr. 1868, 16185;

li) 1. älpril 1890 Litt. C Wr. 2225; Litt. D
Wr. 11998;

i) 1. OEtober 1890 Litt. C Wr. 8074. 11109;
k) 1. älpril 1891 Litt. A Wr. 1626,3153; Litt.

C Wr. 4015, 7181, 8288, 13185, 14694,

17897, 179:34, Litt. 1) Wr. 443, 1473, 1765,

1778, 3803, 4173, 5305, 7305, 9400,

10332, 11343, 12584, 14986, 14987, 15815,
16289;

l) 1. Oftober 1891 Litt. A Wr. 3131, 5229,
5876, 7503, 7504; Litt. B Wr. 2033,2188;
Litt. C Dir. 455, 1492, 1876, 2532, 5349,
5449, 6957, 8694, 8795, 8879, 9987, 10712,
15017, 15764, 16339, 16905; Litt. D Dir.

3900, 3944, 4908. 7260, 9593, 11611,
11949, 12219, 12239, 15385;

tu) 1. älpril 1892 Litt. A Dir. 1377, 2826,
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3025, 4361, 6142; Litt. B Sfr. 2112, 2474,

2494; Litt. 0 Sfr. 812,7805, 8482, 9602,

10145, 10553, 11006, 14437, 16064, 16651,

18081; Litt. D 91t. 3607, 4256, 4571, 4744,

5363, 5846, 6533, 6620, 6993, 8128, 8566,

10494, 10755, 11051, 11288, 11681, 12927,

13440, 14459, 15706, 16191, 16317, 16380;
n) 1. Oftober 1892 Litt. A 9lr. 1132, 3235;

Litt. B 91t. 961, 1469, 1901, 2172; Litt. C
91r. 2479, 3079, 3671, 5608, 7239, 8878,

9831, 10820, 12294, 14288, 16465, 17457,

17922, 18085; Litt. D 91r. 126, 1029, 1730,

2541, 4012, 4303, 4595, 5022, 5774, 7193,

7590, 8605, 8641, 8996, 9263, 10767,

11229, 11749, 11985, 13520, 13821, 14894,

15773, 16041, 16046, 16093;
o) 1. STpril 1893 Litt. A 9fr. 4846; Litt. B

9fr. 1794; Litt. C 9fr. 207, 622, 1677,

2810, 5468, 5924, 11930, 12520, 12967,

14340, 14696, 15714, 16137, 16956, 17055,

18005; Litt. D 9fr. 249, 3080 3210, 4076,

5251, 5495, 5557, 8065, 10231, 10880,

11682, 11997, 13018, 13173, 13460, 13569,

14414, 15774, 16036, 16378, 16695
^ierburd) aufgeforbert, btefelben unfern Stoffe gut

gablung ber Valuta ju prflfentiren, wobei mir

Demerfcn, baff bie (Einlöfung fämmtltdjer Stenten*

briefc aud) bei ber Sönigliajen 9/entenbanffaffe ju

®erlin C, SHoflerftrafje 761, beroirft werben fann.

Auch mtrb jur Sfenntnifj gebrotfit, bafc bie

9himmern aller gettinbigten Stcntenbriefe burd) bie

Seitens ber 9/ebaftion öcS Deutfchcn S/eithS* unb

Königlich SJreufjifchen ©taatS*AngeigerS heraus*

gegebene allgemeine ©erloofungStabeue fomobl im
ajfonat 3J/ai als nurf) int 2J/ohat 9/o»etnber jebeS

ftabreS ocröffentttd?t werben unb baf? baS betreffenbe

©tücf biefer Tabelle bei ber gebähten 9/ebaftion

»umgreife öon 25 Pfennigen bezogen werben

tann.

9J/ünfler, ben 18. 2J/ni 1895.

Königliche Drreftion ber Slentenbanf für bie 'ßrouinj

SBeftfalen, bie 9/bcinprooinj unb bie ^Srooinj Reffen*

9/affau.

®cforitttmrtrtnmg.

Sfr. 425 ©ei bet ^oftfjülfftcHe in ©erlauten*

peibc wirb am 4. Jfuni ber Deiegrapbenbetrieb

eröffnet.

Aachen, ben 26. ÜJ/ai 1895.

Der Kaifcrlidie Ober*tßoftbireftor.

$ur ßinbe.
©cfamitmadiung.

Sfr. 428 Die Anlegung beS ©runbbudjS für

©emeinbe ©ettweif; ^at begonnen

Düren, ben 22. 9J/ai 1895.

Königliches Amtsgericht, Abt!)-

©ierju

©efannttnadiuna.
Sfr. 427 Die Anlegung be« ©rutibbuchS für

bie ©emeibe Ä'öngcti bat begonnen.

Reinsberg, ben 24. ÜJ/ai 1895.

Königliches Amtsgericht IV.

©cfamttntachung.
Sir. 428 Die 'Anlegung beS ©runbbuchS für

ben ©ejirf ber ©emeinbe ©erberat i) im Amts*
gericf)t§bejhf ©rfelenj ift begonnen.

Die Dienfträume ber unterjeiebneten, mit bet

Anlegung beS gebauten ©runbbuchS beauftragten

©eruhtSabtheilung befinben ftdj ©ettingb»oerffra&t

9ir. 79, gimmet Sfr. 3.

ffirfeleng, ben 24. 'JJiai 1895.

Königliches AmtSgcrirbt, Abtb- HI.

©efamtimadiuttg.
Sir. 429 Das ©runbburfj oon SRaltttrM)

ift nunmehr oud) fcrtiggeftellt für bie fSarjeflen

:

f}Iur 15 91 r. 1553/0,475 unb 1554/0,475.

SJ/atmebp, ben 22. SJfai 1895.

Königliches Amtsgericht TL

©ctamttmadmna.
Sir. 480 Die Anlegung beS ©runbbuchS ift

nunmehr auch erfolgt für baS ©runbftücf glur 3

9lr. 4/17 ber ©emeinbe ©trauet).

ÜJ/ontjoie, ben 16. fDlai 1895.

Königlid)cS AmtSgcriibt II.

iBrfauntmcutiunfl.
Sir. 481 ©S wirb tperburd) jur öffentlichen

Kenntuifj gebracht, baß bie Anlegung beS ©runb*
bud)3 ber ©emeinbe „SSalcnBrr" weiterhin

für bie ©runbftücfe

fflur 2 Sfr. 317/30 unb 281/20 tc.

erfolgt ift.

©t ©itb, ben 24. 9)/ai 1895.

Königliches Amtsgericht HL
Srfattntmacimno.

Sfr. 482 Die Anlegung beS ©runbbuchS

für bie ©emeinbe ©racftcloi ift ferner erfolgt

für bie ’parjeüe: fftur B Sfr. 2045/1776.

©eilenfirdjen, ben 18. 9Wai 1895.

SlöniglicbeS Amtsgericht, Abtb- II.

^ctanntmactitmg.
Sir. 483 Qn ©cmäfibeit beS §. 3 beS

©efe|je3 oom 12. April 1888 wirb bierburd) be*

fannt gemacht, baff bie Anlegung beS ©runbbuchS

für ben ©emeinbebejirf Dip nunmehr auch für

folgenbe ißarjeflen erfolgt ift:

fjrlur C 2634/423 unb J 1088/152.

fjür bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie

©ntnbbuchgefehe mit bem 11. Dage nach ber

Ausgabe biefeS Amtsblattes in Straft

Jülich, ben 25. 91/ ai 1895.

Königliches Amtsgericht II.V L I

ber Ceffentlid)« Anzeiger 9Zr. 22.

3>mcf )>on 3. 6tcr<ftn in Aachen.
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JUiMlntt
bet fitmalidjcn Siegietung 511 Slacfjem

€tüi 24» Stulgegcben ju Sachen,

3«pnlt bea !iridi*-('3erei;b[attfo.

Kr. 4SI4 O«! 15. Stücf enthält unter 92r.
|

2227 : ©efeß, betreffenb bie Qejiftrllung eine« '

Sothtragl gum SRci<p$baulpa(t$«Gtat für bnl Gtatl»

1895/96. ©om 15. ®?ai 1895; unter 9ir.

2228: ©efanntmadjung, 6elreffenb bie Sulfüpntng
btl ©efefce! über bie Prüfung ber t'aufe unb

|

Serfthlüffe ber SjnnbfeuertoaffeH oom 19. sl*?oi

1891. Vom 8. 2D?ni 1895. Oal 16. Stücf enthält

unter 9!r. 2229 : ©efep, betTeifenb bie Senberung
bei golltarifgefepel unb bei goütaritl. Vorn
18. 3Rat 1895; unter 92r. 2230 all beionbere

Beilage bie ©efnnntmarfmng, betreffenb Sbänbenmg
ber Suporbnung unb ber Sidjgebü h vett-Oare ioicie

6er ©cfanntniadjung, betreffenb bie Siebung bei ©e«
treibeptoberl. ©om 6. 9Rai 1895.

3npalt Her <5cfri|-£»n»nmlmsg.
'Jlr. 435 Oal 18. StQi enthält unter 9lr.

9738: ©efep, betreffenb bie unentgeltliche lieber«

eignung jtoeier Sbftpnitte bei großen Ohiergortenl
j

in Berlin au bat* 9?eidj. ©om 26. Vlpiil 1895;
unter 32 r. 9739: Verfügung bei Quflijminifter®,

betreffenb bie Anlegung Des* ©runbbmhl für einen

Xljeil bei ©cjirfl beb 2lnttlgcriditS Oüerobe am
£arj, SOam 9. *JRat 1895; unter 32r. 9740: ©er»
lüguttg bei Qufttjmiuiftcrl, betreffenb bie Anlegung
6es ©rutibbud)! für einen Opeti ber ©cgittc ber

Imtägerithte Slbenpoocn, Oiircn, Gttpcn, .£>einl»

berg, Qüticp, 9Ro(mebt), ©onn, Gitorf, Gulfircpeu,

Sheinfad), ©och, SÖentpen am /Rhein, Sprtoeitcr,

ßoblciij, Godiem, Stirn, ÜSRüitftermaifclb, ©immcrii,
Xrarbad), gelt, 9Hünd}cn-©labbach, Oplnben, Oben«
firdien, ©reoenbroief), Cebadt, Wölflingen, SReuer»
bürg, SJlerjig, SRhnimen unb Jjjfcrmcofcil. Vom
13. SDfai 1895. Onl 19. Stfu? enthält unter 32 r.

9741: ©efep, betreffenb bie ©crltncr Stabt'pnobe
unb bie ©aTocpialverbänbe in größeren Orten.
Bom 18. SRai 1895; unter 32 v. 9742: Wcrorb«
nung über bol Qnlrnfttreten bei ©efcpcl, betreffenb
bte berliner Stabtfpnube unb bie ©oTod)ialocr6änbe
in größeren Orten. Vom 18. 3Rni 1895.

l/trerbtttmgcu nnb tßrhttnctmadjnngen
btr flrouin/tal-öchörfern.

91r. 436 Qn Verfolg ber im SmtlMntt »du
|

Oonnerftag bat 6. Qunt 1895.

1892, ©tu cf 30, Seite 282 erf(t)icu eilen SBefünnt«

maepung outu 6. Qult 1892 toirb hiermit jur

öffentlichen Steimtniß gebracht, baß burdi Grlaß
bei iservn Cbevpräfibenten oottt 28. u. ©Itl. an

Stelle bei nad) Möln oeriepten Snuratpl ÜDipliul,

toelchem bilper bie ©efdiafte bei Sacpoerftänbigeu

für bie ©carbeitung ber fjifcpereifadien ,nl iRegie*

runglbetirf Goblcng übertragen mären, ber SDtelio«

ratiüitl«Jöauin|peftor üWilncp in Gobleng bil auf

SSeiterei mit ben geballten ©eichäften betraut

toorben tfi.

Sachen, ben 4. Quni 1895.

Oer 9iegierung!«©räfibent.

oon $artmann.
9tr. 487 bet geit oom 10. bil 22. Qunt

bl. Ql. toirb für eine befchränfte Jlnjahl t>on

Ohiü" f^mev» ein unentgeltlicher Cehrfurful in

ber ©ienenjucht burd) ben .fpauptlehrev a. ®.
©eilen hierielbfl abgehntten ioerben. Oicjenigen

fßerfotten, locldic an biefent fiurful thcilnehmett

toolleit, haben ftd) red)tjeitig bei bem p. ©eilen

pertöntid) gu melben.

Sadicii, bat 30. SRai 1895.

Oer {Regierung!»

W

räP^cn t-

Qn Vertretung: oon Wremer.
9tr. 438 Oie Worfchrift int Srtifel 54 32r. 3

ber Sulführunglanmetiung uom 10. Spril 1892

jum Olemerbefteuergeicpc Pont 24. Quitt 1891, ido»

mtd) gegen bie Qeflfeßung ber 3la(hfleuer außer

beut Qaue einer ftrafbaren ßimitöerhanblung nur
bie ©cfd)tt)erbc an ben Qiiimtjmiiiiftcr ftattfinben

füllte, ift aufgehoben unb burd) folgenbe ©e«
ftimmungen crlept loorbctt:

„3. ©egett bie ^eftfepung ber 92adifteuer

fiept bem Steuerpflidjtigen ba! {Rcchtlmittet

ber ©erufung an bie ©ejirflregienmg gu.

Oaffelbe ift 6ei ber {Regierung binnen einer

Sulfdjlufjfrift Poti 4 ©Joriiett eingulegett,

iocld)c oon bem auf bie 3u,ttü>in8 bev

©tenerjuftprift folgenben Sage ab läuft.

©egen bie Gntfcfjeibung über bie ©erufung
finbet' in ©cmäßpeit bei §. 37 bei ©efepci

(Sfrt. 45 ber Sulfüprunglanioeifung) bte

©efdjmerbe an bnl Ober»©ernMltunglgeri(pt
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ftatt.

SEScgen ber Stcmtrole, Ueberwrifutig nnb

Verrechnung ber 9iact)fteuer finben bie Vor»

fchriften im Slrt. 53 9ir. 7 gleichmäßige

Slnwenbung."

Slacfjen, beit 27. ÜRai 189.5.

Stöniglichc SRegierung,

Slbtheilung für birefte Steuern, Domänen
unb gorften.

oon Pcguilhen.
Verordnungen und SeUanntmndiungen

anderer iSrltördrn.

Vrrronat-llrtdiridjten.
5Rr. 439 Die fonimiffarifchc Vermattung beb

8anbratl)SamteS im Streife ©rtelen* ift betn SRe*

gieningS«9(ffeffor Dr. SReumont ju potsbam über*

tragen raorben.

Verlegt ift ber Poftaffiftcnt Stoeöling oon Supen
nach Slatfjen.

Der Dfrr SKinifier für Canbroirthfchaft, Do«
tnäen unb gorften bat bem bisSEjerigen görfter

3?ogeI ju gorfthaui SBJenau in ber Obcrförftcrei

SBcnatt in Slnerfennung feiner langjährigen guten

Dien flleiftuti gen ben ©harafter ali Stönigiicijcr

fbegemcifter oerlieben.

Vefanntmadtung,
Vusfdilufjfriften im 8ant>ßcrid)tsbfjirf

Stadien.
9ir. 4-10 Die jur Slnmelbung odh Slnfprüchcn

behufs (Sintragung in baS ®runbbud)üorgefd)ric6ene

fed)8monatige 9luöfd)luj}frift für

bie ©emeittben bei SlmtSgerichtShejirfS.

Path Düren
©innief ft

Pranbenberg tf

Roderath ©emüitb
£)olm

•t

SSellborf Sülich

^affetsweiler //

Piitgenbad) 3Ralmebp
Puljrberg

(Äataftergemetnbe)

SRontfoie

bat am 15. ganuar 1895 begonnen unb enbigt

am 15. guli 1895.

Die bezüglichen 93cftiimnungcn bei ©efegei uom
12. Slprii 1888 lauten:

§. 48. Die nit^t bereits öon bem Amtsgerichte

ootgelabenenpcrfonen, roeld)e oemieinen, baß ihnen

an einem ©runbftücfe baS ©gentljum zufteljc, fomic

biejenigen perfonen, roeldje oermciiten, baß ihnen

an bem ©runbftücf ein bie Verfügung über baS»

feibe bcfdjrciitfenbeS 9tcd)t ober eine .Jnjpothef ober

irgenb ein anberee ber Sintragung in baä ©runb»

bud) hcbttrfenbeS Pcdjt luftehe, I)a6cn ihre Anfpriidje

nor 31b(auf einer AuSfajlußfrift umt fcdjS SRonaten
bei bem Amtsgericht unter beftimmter fatattcr«

mäßiger Vcjcidwung bei ©runbftücfs anjuntelben.

§. oO. Diejenigen, welche in ber geit uom Ve«
ginn ber in §. 48 bcjeidjneten grift bis ju bem
gnfrafttreten ber eingeführten ©efege baS ffiigen-

tljum ober ein anberes in baS ©runbbud) eiuju--

trageubc* 3Icd)t ermorben haben, müffen baäfclbe,

falls bie Anmclbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem gnfrafttreten ber eingeführten ©eiege

anmelbcn.

§. 51. 33oh ber Verpflichtung jur Slnmclbung

ftnb biejenigen Vcred)tigten frei, roclchc ber ©gen«
thiimer in ©cmäßheit beS §. 44 Pr. 4 oor A&lauf
ber AuSfd)lußfrift (§§. 48, 50) bem SümtSgerichte

angemelbct hat.

§. 53. 28er bie ihm oblieacnbe Anmelbung
unterlägt, erleibet ben PedjtSnachtheil, baß er fein

Pedjt gegen einen Dritten, welcher im reblichen

©laubeu an bie tRicftigfeit beS ®runb6ud)ö baS

©runbftücf ober ein fließt an bcmfelben erworben

hat, nicht geltenb rnadjen fann, unb baß er fein

Vorzugsrecht gegenüber bettjenigen, beren Pcc&te

früher als bas feinige angcmelbet unb bemnächfi

eingetragen ftnb, uerliert.

gft bie 28ibermf(ichteit eines SigenthumSiiber*

ganges nicht angemelbct worben, )o finben bie

Vorfchriftcn beS erften Abfages nach 3Raggabe bet

Peftimnningen beS §. 7 Anwenbung.
§. 7. DaS :Rcd)t, einen (SigcnthumSüberganj

rückgängig ju madjen, wirft, fofern bie SBibcr-

ruflichtcit bei UebergangeS nicht im ©runbbuh
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

fReajt an bem ©runbftüef gegen Sntgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur ßeit btefeS GrwerbeS
bcr gall ber Pücfgängigmad)ung bereits eingetreten

unb biefei bent Dritten befannt war.
gn Änfehung einer traft ©efegeS eintretenben

Söicberaufhcbuitg eines ©genthutnSübergangeS
finben bie Pcftiuunungen beS erfien SlbfagcS ent«

fprechenbe Slnwenbung.

Die Stöniglichen SlmtSgerichte,

Slbtlteilungen für ©runbbuchfachen.

Pefanntutadiung.
9tr. 441 Unter Pcjugnal)mc auf Oie Publi*

fation uom 1. Slpril 1895 SRr. 284 bei 21mti<

blatti bcr Slbniglichen iRegierung ju Sladjcn, ©tüd
15 beS Jahrgangs 1895, StuSgabe oom 4. Slpril

1895, wirb hierburd) betannt gemacht, ba^ bie

Slnlegung bcr ©runbbud)Sartifcl (§. 3 beS ©efegei

uom 12. Slpril 1888) für ben ©emeinbebejirf

»öligen, ßanbfrcis Stadien, für fammtliche ©runb«

ftücfc mit SluSnahme oon

giur A Pr. 3030/262, 263, 264, 2895/266,

2896/266, 2319/267;
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glur B 9h. 334, 522, 531, 981, 2240/1107,

1430, 2721/1513, 1556, 2606/303,2638/350,

397, 564, 1333, 2780/1192 je., 2779/1192,

2782/1195;
glur C 2h'. 3073/565, 549/1, 3382/1054, 2746/1267,

erfolgt ift.

©Isweiler, ben 27. 2Wai 1895.

Stöniglidje# 91rat®gerid)t n.
Shfantttmadiung.

9tr, 442 ©4 wirb hiermit jtir öffcntlidjen

Äemttnifs gebracht, baß bie Anlegung be« ©runb*

bueßä für ote ©runbftütfe:

glitt 10 9h. 353/36;

glur 11 9h. 22, 73, 189/25

ber ©emeinbe gnclbiitgen nunmehr oudi erfolgt ift

©t ffiitt), ben 29. 9Kai 1895.

SföuigliefjeS ÄmtSgeridjt, Slbtb. II.

Ükfantttmadiung.
9tt. 448 ©8 wirb fnerbura) jur Bffcntlidben

Stenntntfe gebracht, bau bie Anlegung beb ©rttnb*

6ud)e8 für bie ©emeinbe „3WtrfeU>" mit 9lu§*

nähme nadjftefjeitber anlegung8pflid)tiget ©runb«

ftiitfe erfolgt ift:

glur 7 9h. 214/85, 304/202, 260/201;

glur 17 91 r. 116/102, 117/102;

gl ir 23 91r. 60, 61.

©t. rBitlj, ben 31. 9Jlm 1895.

ßbnigtidjeS ÄmtSgeridtt III.

Scfatttttmadiuna.
91r. 444 gn ©emäfetjeit beb §. 3 beb ©e»

fc§e$ ttom 12. 21pril 1888 wirb fcierburrf) befannt

emmtft, baß bie Jlntegung beb ©runfebudjd für

en ©emcinbebejirf 11% nunmehr aud) für fot=

genbe ©runbftücfe erfolgt ift:

glur C 2647/474, 1570/491, 1946/533, 1593/534

unb F 314.

gilt bie eingetragenen ©runbftücfc treten bie

©runbbudigefefe'c nad) betn 11. Sage nad) ber

«uSgabe btefee Amtsblattes in Straft,

gültd), ben 31. 931m 1895.

SföniglidjeS Amt8gerid)t II.

©cfannttnad)ttng.
91r. 445 'Sie 'Anlegung beS ©runbbttdjS ift

ferner erfolgt für bie 'Parodien ber ©emeinbe

9Uf»trfrüd)tfn

:

glur 4 9h. 109; glur 12 9h 1
;
glur 12 9h. 3;

glur 4 9h 1338/114; glur 4 9h. 119;

SBegbcrg, ben 31. 2Hai 1895.

SömgltcbeS SKmtSgeridjt II.

tBftantttnuutiung.

Sir. 446 @S wirb literbiird) befannt gemalt,

baß bie Einlegung bc« ©runbbud)S nunmehr aud)

erfolgt ift für foigenbe fjtorjeUcn:

I. ber ©emeinbe (htpen.
glur 3 9h. 553/0,192, 451/119 unb für bie nte^t»

aulcgungSpflidjtigen

glur 2 91 v. 409/0,64 ’c.; glur 6 9h. 1181/42;
glur 7 91r. 370/0,13; glur 9 9h. 1901/
0,590-536, 1 902/0,535—530, 2139/0,398 je.;

glur 11 9h. 609/0,63, 610(0,53 >c. unb
611/0,(32.

II. ber ©emeinbe 'h-alßorn.
glur 2 9h. 91

;
glur 5 9h. 342/49

;
glur 4 9h.

60, 58, 532/79, 533/96, 102, 51</106, 111,

113, 534/113, 511:311, 490/317, 344, 357,

343, 660/222, 662/395, 663/394, 670/0,394,

671/397, 692/222, 71 1/231, 712/231, 713/231,

714/231, 728/318, 729/318, 7307154, 731/354,

708/228, 710/228, 709/228, 452/231, 732/233,

733/233, 611/223, 691/222, 420/322, 347,

364, 597/305, 376, 423/377, 380, 387, 393,

378, 635/382, 707/362,648/324, 74, 76, 90,
92 93, 94,95, 103, 449/187, 189,450/192,

574/190, 436/408, 586/253, 485 282, 584/241,

312, 375, 346, 390, 391, 604/405; glur 5
9h. 263/1, 216/17, 202, 210, 60, 235/11,

236/18, 20, 26, 240/65,241/79, 81, 82, 85,

245/112, 115, 117, 118, 119, 123, 124,

228/125, 173, 175, 176, 250/188, 189,

253/191, 195/2, 206, 256/207, 179, 281/187,

318/19, 323/22, 324/22, 317/19, 299/68,
319/53, 321/53, 10, 120, 291/116, 293/12,
297 63, 304/83, 305/27, 307/25, 308/51,
320/53, 322/53, 295/64, 15, 21, 138, 73,

271/133, 272/133, 92, 301/72; glur 6 9h.
197/72, 73, 75, 96, 123, 175/128, 130,

176/129,239/80, 240/119, 241/120,256/0,72,

223/9, 191/11, 221/144, 146, 46, 229/10.

III. ber ©emeinbe AhthniS.
glur 5 9h. 286/36; glur 7 9h. 611/130, 615/134,

605/113, 622/167, 636/200.

©upen, ben 4. guni 1895.

StÖmglidfe« AmtSgfxidjt II.

tBefanntmadiung.
SWr. 447 Sie Anlegung be-> ©ruubbudjS ift

erfolgt für bie ©emeinbe ©aUmutfy mit ÄuSnaijtne

folgenber ikiwelleu:

glur 30 9tr. 64, 67, 85, 103, 116, 129/1, 129/2,

130/1, 133, 143, 159, 1165/169, 172, 188,

1377/196, 196/7, 203/1, 1380/207, 210,

223/1, 1235/241, 304, 317, 351, 354,

1173/358, 1252/367, 398, 1261/417, 419,

427, 449a, 1266/451, 472/1, 575/2, 612,

631, 1289/702, 704, 724, 780, 1385i805,

837, 1295/838, 1341/844, 1194/894, 1183/894,

1185/895, 914, 938/3, 938/4, 1305/950,

1389/953, 972, 974, 976, 977, 981, 101«,

1045, 1047, 1425/1057, 1063, 1179/1075,

1887/1086, 1105, 1106, 1115, 1444/1116,

1442/1116, 1149, 1156;
glur 31 9h- 1493/52,2053/60,2025/85, 1592/102,

114, 2125/151, 1894/154, 1858/168, 168/8,
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1997/188, 2004/193, 2012/208, 209, 212,

240, 273/3, 273/10, 282, 289, 322, 1867/326;

gluv 31 3h\ 364, 1869/374, 374,«, 395, 401,

407, 1531/408, 1362/433, 435/1, 460, 496,

505, 506, 513, 537, 556, 1413/570, 575,

1870/591, 1872/592,595/22, 1873/595,595/33,

598, 599, 601, 628/9, 1883/628, 1957/628,

629, 662, 673, 1561/679, 681, 682, 719/4,

188(/719, 719/13, 734, 743, 749/2, 749/6,

1440/749, 1962/749, 1879/753, 767 . 769,

788, 789, 1896/810, 1479/832, 1480,832,

833, 1588/841, 853, 857, 876, 877. 878,

910, 1596/912,924, 950, 1974,994, 1975/994,

1899/997, 1932/997, 997/7, 1937,997, 999/5,

1924/1010, 1925/1010, 1728/1011, 1789/1031,
1033, 1973/1043, 1773/1101, 1179, 1194,

1200, 1212, 1830/1252,1699/1273, 1889/1293,

1308;

Sur 32 Dir. 20/12;

/lut 33 91r. 627/35, 37, 617/41, 652/54, 655/61,

656/62, 672/78, 724/91, 99, 100, 101, 104/1,

104/2, 188, 196, 547/202, 203, 250, 379,

646/285, 293/12, 293/13, 293/15, 293/17,

636/293, 719/305, 702/307, 708/308, 314,

637/315, 316, 343, 504/345, 364, 410, 423,

439, 440, 740/455, 743/456.

@emiutb, beit 29. DJlai 1895.

ft6nigüd)eS SlmtiSgetidjt, V.

^ierju ber Ceffentiidje Hn,$eiger 91r. 23.

Jrurf sott Jf. Ste t tf t n in Ha$cn.
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Jlmtsblaü
bet* fömiglitfjcn Sie^iermtö 5« Sladjcm

StflJ »5. 9lu8gegcben ju Slawen, greitag ben 14. Quni 1895.

luljolt fcf* llrirt)o-C<3trrltbIalt«9.

Kr. 448 ®a$ 17. Stüd enthalt unter Kr
2231 : ©efefc wegen Slböubetung bcS ©efe^eS Dom
23. üftai 1873, betreffenb bie ©riinbung tinb

Serroaltuna beS Keirf)8=f$nDalibenfonb3. ©om
22. Ktai 1895; unter Kr. 2232: ©cfanntntad)ung,

betreffenb bie änjeigcpflicf)t für bie Sdjweinefeuche,

bie Sdjroeincpeft unb bett Kotblauf ber Schweine,
öom 29. äJtai 1895. OaS 18. Stücf enthält

unter Kr. 2233 : 9Utevhöd)fh'r (Srlag, betreffenb

ben SSbgabentarif für ben Korb*Oftfce*Äanal. ©out
4. f}uni 1895.

Itcrorbtmngru unb tirttanntmadjungri*
brr Jentral-^eltörbfn.

Kaditrag jur ©oliiii'Baor&nung
Dom 18. 3J1qv* 1885.

Kr. 449 «uf ©runb beS §. 38 2Tbf. 2 ber

®eioerbe*CrbHuug für baB beutfdjc Keid) unb bcS

§. 136 beS ©efe^cS über bie allgemeine CanbeS*
Scnoaltung uout 30. ^ult 1883 roirb für ben

Geltungsbereich ber (extern bie ©oli$ei*©erorbnung
»om 18. Ktärj 1885 burdj folgcnbe ‘öorfdjriftcn

frgäujt:

1. Kr. 11 2tbfafc 1 erhält nodjftcfjenbcn ßufafc:
X)en Stcllen*©ermittIcTit für ©ü[jnen*9ln*

gehörige (Ol)eater*2lgctüen) ift geftattet, in

ben Uebcrfcf)tiften ber nad) Schema B unb C
eingerichteten ©üdjer bie ©orte @eftnbe*©er*

mietfjer unb SteUcn*©erntittler burd) „Theater*

91gent", „Oienftherr" burd) „33)eater*Unter«

nehmet", „©ejinbe" bureb „©iihnen*2lngehö*

rige" unb „fiogti" burd) „©effalt" ju evfe|en.

2. Oie in Kt. 12 unb 13 enthaltenen ©or»
fdjriften ftnben auf bie Tt)eater*2lgeiiten U1'b

bie übrigen Stettcn*©erutittler unDeränbert

2lnwenbung.
Berlin, ben 20. 9Rai 1895.

Oer Ktinifter für £>anbel unb ©enterbt.

gej. fjteiherr uon ©erlepfd).
ycrorbnungrn nttfe tielmmjtmadjnngen

9er y i oiiin»ial ürt)ör&cn.
Kr. 450 Oer .fterv Oberpräfibent hnt bie

Errichtung einer uierten 91 pothefe in Oürcti unb
i»ar an ber (Sinmftnbung bev 21m ol bStue i le r ftrci [fe

& bie (üfenbahnftra&e, genehmigt.

Oie »orftehenbe OrtSbejeichnung ift fo ju uer»

fleljen, bafe bie 2fpotf)efe tljunlicbjt in möglichfter

Käht ber angegebenen Stelle ju errichten ift.

Unter fiinweiS auf bie ©eftimntungen ber 2111er*

höchften Cabmct8»0rbre Dom 30. Quni o. $S. unb
beS ©rlaffefl beb iterrn KiinifterS ber getftlidjen,

Unterid)tS* unb §ftebijinal-9lngefcgen[)eiten oom
5. Jfult u. Ri., Wonach bei ©erleihung Don 2lpo*

thefen*(£onceJftonen bem neuen SfoncefftonSinhaber

bie ©räfentation etiteS ©efchäftönachfolgerS nicht

mehr *u geftatten ift, forbere id) geeignete ©ewerber
auf, ftd) für bie fionceffion ju ber genannten

Äpothefe bis $um 25. §uli b. §8. 6ei mir ju melben.

Oer ÜRelbung ftnb beijufügen:

1. bie 2lpprobation,

2. ber CebcnSlauf,

3. bie polizeilichen gül|ruiigSattefte auö atlen

Orten, in welchen ber ©ewerber wäljrcnb

feiner Caufbatjn al« 91potbefer tljätig getoefeu

ift, über bießeit feiner ©efdjäftigmig b'afelbft;

4. bie phhfifatsfeitig beglaubigten Seroirjeug*

niffe, geheftet unb ber geitfolge nach georb*

net, nebft einem ^nhaltSoerzeichniffe, auS
welchem bie geitbauer, auf welche fidj bie

einzelnen geugniffe Beziehen, erftd)tlich ift;

5. ein amtlich beglaubigter KadjweiS über baS

jut (Errichtung einer 2lpothefe erforberlidje

vermögen.
©ämmtliche Aeugniffe ftnb in Urfdjrift ober

beglaubigter 2tb|d)vift Donnlegcit.

I?er ©ewetber l;at pffiditmäßig *u üerftdjern,

ob er eine 2tpothefe bisher befeffen h°t- ©olfte er

fdjon im ©eftje einer 2lpothefe gewefen fein, fo

ift anzugeben, welche ©erhältniffe ihn jur ©er»
äugeruug berfelbeu ueranlaBt haben unb ber KadjweiS

Z« führen, zu welchem ©reife bie betreffend 2lpotl)efe

Don ihm getauft unb oerfauft worben ift.

Sewerber, welche erft nad) bem ^al)re 1885
approbirt ftnb ober ftd) burd) Übernahme anber*

weitlger ©cfdjäfte unb Stellungen ihrem ©erufe
entfrembet haben, fönnen DorauSftehtlich nicht bc*

rü<fftd)tigt werben.

2(achcn, ben 10. fjutti 1895.

Oer KegieruttgS*©iäfibcut.

Qtt ©ertretung: Don ©rem er.
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9iv. 451 Start)tueifung bcr Durrt|fdjmtt4«.0tavtt* unb fiabcnprctfc für Staturalten uttb anbete

Stauten

ber

©labt.

Startjeii . .

Düren . .

ßrfelenj .

ürüfyoetlet.

Supen . .

§ültö| . .

äJtantjoie .

©t. ®ttlj .

Ditrdjfdjnitt

Slrtmerlunq I. Xie üJtatftpreilt für Steilen, Staggen, ®cr|ie, §afet, ,§tu mtb ‘Stt»b fink btt lirftltttj bkjeu jtn

bei SKarftorte* S!m§ im Siegkningsbejit; Iflflelborf.

anmetlnn« H. lie Slergfltfcnfl för bie ait Inippen Petiibreiifcte Courage erfolgt gerne» Hrt. II. 8 6 bei ®eteel
wm 21. 3tmi 1887 (!R.«®.»81. &. 24f>) mit ttnera Slufjdjhfle »oti fünf Pont tynibtet nadj beat 2>nr<tiid)tutt bei bei*«
tageipreife bei »atenbermonati, melier ber iiicfermia uoiausgeßonfleti ift. Set gcMteBuna bei Xurdiidjniö&prtife» Pxrte^

btt itetife bei §auptmar£torte* btiieuigen ßieftrimgiperbattbei tu (firunbe gelegt, ju meldjem bie bet&efltgtc dkmetnbe jtprtl
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CebenS6ebftrfmffe in ben ©tiibten beS jHegicrungSbejirfS Slawen für ben Wonat W ai 1895.

e i f ej
(betreibe I I. B. Uebrige Warttnmaren.

$>nfer :7e6erfd)lag berj« SPZarft

gc&roljtcn Wengen au:

*** ypgp«»*
ISS foften je 100 Kilogramm 'JintbOicimcfitSmcngcnuon

1(X) Kilogramm >jn. usä. *f sm.

Sjftlfenfrücbtc.
i« 7t i r

==~ : (Sn»®r6
l
en

fflofmen
ö

n (gelbe)jum|: - Ctnfcn Kartoffeln

Ko4enL^ll J
(£$ Coftcn je 100 Kilogramm

Ui. | SR. Uf. ||
2». »f. SR. Uf. I SR. Uf.

II. €aben»^Jrcife in ben lebten tagen beS Wonatft Jlpril 1895:

9JeiS

$>ir|e (Qaua)

mittlerer

ogramrn

CüaEJtiaUl.'-j2LMJ

70 — 2

50 — 2

- 27 |
— 25 —

|
40 J
—

|
48

|
—|s2 —jööj

—

|ö5 —
]
46

1

2 J
78 | 3 |

43
1 — 1

21 1 |ö9

1

— Jl£

Sie at» Mcfjfte I«gc*prtife b«3 SRonat« SRai 1895 föt ©afet, ©eu unb Sttob tcftqefteUten ötträqe — eittiAliefjlicb be»
Sliilfcbla«* oon fünf »am ©unbert — finb bei ben tinjelnen ©auptmarftorteii an betreffenber €tetle in fleinen 3®b9a unter
b« üinie eriietjliiit «rtnaiii.

*) Sie bei äfadjett übet bet Sinie ftebenben jjaljlen 6ejei<bne:i bi» Spieife filr ba* in btn ©anbei geloinmene (betreibe

Mtlünbiföen UtfprunßS.

üaeben, ben 7. (Juni 1895. Sec Siegierungl-Utäftbent 3n Sertretung : Bon Bremer.
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fttr. 452 ©out 1. §uli b. §«. ab ftnb bie
|

au$ bcv ©tantSfnffc jh leiftenben faufeubeu 3nb*
[

hingen Dem beit (Empfangsberechtigten, iDdd)e im
©iirgenueiftereibejirf SBürfcCcn ihren SBofmftf}

haben, nicht mehr mie bisher 6cim Siiniglidjcn

©tcueramt in ©tolberg, fonbern in Sladjen nbjti*

Ijcben unb jtunr:

1. bie Sefolbungcu bet ©enbarmen, Gioilpcu*

fiotten, SBittwenpcnfionen au« bet allgemeinen

2Bittwcn*©erpfIcgungSanftalt, SBittwen* unb
SBaifengelbcr, lintevftii jungen im ©ereidjc

bet Giuiloermaltung, SDHlitfirpenfioncn, Mer*
hödjftc SiWidigungen an SRilitarpcrfonen

unb bereu Hinterbliebenen, gefcfclttbe ©ewidi»
gungen für Hinterbliebene bet si)!ilitär*Cber*

Haffen foinie ffiittmen» unb SBaifengelbcr im
©creidje ber 3Mitär*©erwa(tung bei ber

Söul glichen 9?egierun g^Hnnptf l1 fj e
/

2. bie §noalibenpenftonen, gcfetjliche ©ewidi*
gungen für Hinterbliebene ber 'Ü?ilitär*llnter*

Haffen, ©taotS6citräge unb ©taatsbeiljillfen

jit ben Ccbrerbefolbuttgcn foinie ©efolbungen,

VhifbefferungS» unb SuterSgulagen ber ©eift*

lidjcit up. bei ber Königlichen Kreis*
taffe 91a eben.

91ad)en, beit 29. 3J?ai 1895.

Königliche Diegierung.

ö an Hort ui a nit.

91 r. 458 Qm Mfdjlnffe an meine ©efamtt*

mndmnjf uom 22. 2lpril b. §«. (WmtSblatt ©eite

124) bringe irf) bierburd) nur Kenntnifj, baft mit
Mljaltung ber Hausfodcfte für ben Sircbenbau

ber enangelifdjen ©emeinbe Gouj*KartbauS im
Canbfreifc Stier nod) bie nnebbenannten ©erfonen

für ben bicSfeüigen ©cjirf beauftragt worben ftnb:

1. Start Huppert auS Srefelb, 2. Snob
aus Glberfelb, 3. Engelbert KrauSfopf auS Gob*
lenj, 4. 9libcrt ©arbemanu au« äBejcl uitb 5. Ä.
SBrebe auS Golden,).

Stadjm, ben 10. Quni 1895.

Ser 9?egierung8*©rfifibent

§u ©ertretuitg: üoit ©r ent er.

91r. 454 91nfd)(uffe an meine ©efamtt*
ntadiung Dom 2. SIprtl b. §8. (9lnitsblatt ©eite

113) bringe id) fjicrburd) jur Kcnutnijj, bog mit

Mbaltung ber HauSfodefte für ben Kircbeubau

ber cuangcliitben ©emeinbe Honiborn im Steife

SRuljroYt nod) bie nadjbcnannten ©erfonen für ben

bieöfeitigen ©cjirf beauftragt worben ftnb:

1. ©corg ©pancuS, 2. Sari Cnbc, 3. SBilbcltu

©uf}, 4. Sari Ottong, 5. ,H>einrid) 91gten, 6. feil*

beim Hottclmann unb 7. Heinrid) ©rf)ulte, fäintnt*

lid) auS H«mborn.
9tad)cn, ben 10. Quni 1895.

Ser STcgieruttgS-^pvSfibcnt-

§tt ©ertretung; uon ©remer.

Wr. 455 Ser Qafob llngcr ju ©elften bat

ben für Ihn am 6. Se^cmbct 1894 unter 9lr.

3389 gu 6 90?. für ba$ laufenbe §al)r auSgcfcr*

tigten, jum Hanbel mit orbinärett baumwoilcncu

9Jcgeufd)irnteu unb jur SluSübuitg be$ SRcgcnfdiirm*

uitb SeffelfliifcrgewcrbcS beredjtigenben ©ewerbe*

febein Derlorcn. 9tad)bent wir eine jweite 9luS*

fertigung bicfeS ©ewerbcfdieittS ertbeilt hoben,

erflären wir bie etfte MSfcrtigung bievburd) für

ungültig unb forberu bie ©olijeibebörbcu auf, bie*

felbe, fad« fie oorgejeigt werben füllte, anjubalten

unb an uns einjureld)en.

9ladjett, ben 6. Quni 1895.

Königliche ^Regierung,

Mtljeiluug für birefte ©teuern, Somcineii

unb ftorften.

Ctpf tbib-

91r. 450 ©cfarml ntadiung.
'rtusloofung Pott SHrutrnPricfcn.

©ei ber am heutigen Sage ftattgefnnbeneu 91 uS*

loofmig oott iHeutenoriefen ber fßroDtnj 9Bcftfalen

unb ber fUbeinprootiij für baS .gialbjahv uom
1. 9lpril 1895 bis 30. ©eptember 1895 ftnb

folgcnbe 9lppointS gejoaen worben:
I. 4% tHentcnbriefe

:

1. Litt. A h 3000 OTarf

9?t. 16, 78, 96, 252, 294, 408, 480, 481, 641,

692, 944, 1032, 1426, 1784, 1823, 1841,

1896, 2038, 2230, 2295, 2316, 2448, 2464,

2531, 2860, 2865, 3014, 3031,3192, 3229,

3241, 3632, 3663, 3720, 3752,3895, 3964,

4053, 4070, 4296, 4357, 4383, 4424, 4459,

4465, 4521, 4532, 4748, 4814,4857, 4868,

4979, 4998, 5042, 5077, 5118,5341, 5441,

5513, 5575, 5702, 5820, 5884, 5984, 5999,

6259, 6341, 6353, 6644, 6675, 6862, 6891,

6993, 7053, 7096, 7213, 7265. 7614.

2. Litt. B k 1500 OTarf.

9tr. 290, 325, 374, 460, 574, 730, 887, 933,

1056, 1074, 1129, 1149, 1314, 1417, 1467,

1483, 1597, 1681, 1769, 1778, 1897, 2071,

2202, 2354, 2452, 2470, 2473, 2560, 2597,

2632, 2882, 2975.

3. Litt. C & 300 9J?arf.

92r. 20, 126, 154, 181, 380, 441, 705, 723, 818,

868, 872, 923, 966, 967, 968, 973, 1061,

1077, 1105, 1188, 1296, 1299, 1310, 1316,

1606, 1779, 1799, 1807, 2235, 2417, 2429,

2700, 2721, 2770, 2876, 3026, 3108,3144,

3148, 3500, 3512, 3716, 3724, 3737, 3797,

3918, 3924, 3979, 4031, 4106, 4198,4270,
4292, 4355, 4431, 4755, 4907, 5048, 5120,

5241, 5258, 5308, 5315, 5333, 5456, 5571,

5662, 5927, 5979, 6088, 6167, 6401, 6549,

6761, 6772, 6942, 6959, 6980, 7125, 7176,

7263, 7336, 7583, 7638, 7782, 8380, 8405,
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8426, 9093, 9140, 9189, 9190, 9366, 9377,
9416, 9555, 9666,9743,9838,9974, 10104
10163, 10208, 10617, 10693, 10816, 10893
10895, 10919, 11175, 11489, 11512, 11538
11563, 11657, 11690, 11768, 11874, 11940,
11971, 12056, 12086, 12104, 12128, 12174,
12182, 12194, 12215, 12227, 12353, 12355,
12390, 12482, 12544, 12553, 12638, 12678
12806, 12894, 12912, 13049, 13256, 13396,
13485, 13519, 13728, 13745, 14115, 14219
14335, 14344, 14353, 14378, 14594, 14883
14910, 14925, 15015, 15204, 15239, 15391,
15425, 15556, 15651, 15724, 15848, 15874,
16066, 16158, 16262, 16316, 16489, 16577,
16705, 16789, 16851, 16921, 16999, 17032,
17036, 17122, 17205, 17284, 17598, 17860,
18061, 18154, 18550.

' '

4. Litt. D k 75 SDIarf.

Jir. 39, 62, 146, 181, 436, 742, 826, 934, 986,
1023, 1254, 1393, 1500, 1664, 1727, 1912,
1935, 1974, 1987, 2117, 2122, 2185,2305,
2370, 2411, 2598, 2803, 2865, 2932 3205
3233, 3246, 3250, 3267, 3391, 3683,3721,
3971, 4111, 4554, 4634, 4654, 4656, 4830,
5215, 5274, 5307, 5348, 5503, 5777, 579

L

6242, 6328, 6588, 6599, 6603, 6628, 6675^
6732, 6918, 6948, 6951, 6991, 7022, 7166
7219, 7238, 7243, 7295, 7439, 7504, 7513,
75o3, 7648, 7692, 7725, 7807, 7811, 7870,
8057, 8118, 820.3, 8213, 8.337, 8444,8446,
8482, 8486, 8506, 8604, 8617, 8647,8794,
8900, 8908, 8925, 9343, 9418, 9421, 9547,
9581, 9664, 9674, 9899, 9901, 9985, 10131,
10179, 10290, 10348, 10391, 10413, 10688,
10754, 10816, 10884, 11001, 11033, 11275,
11394, 11404, 1141.3, 11447, 11502, 11528,
11535, 12037, 122G9, 12585, 12684, 12702
12713, 12922, 13140, 13344, 13404, 13557,
13568, 13614, 13681, 13786, 13965, 13977
14121, 14146, 14306, 14518, 14764, 15414,
15457, 15561, 15711, 15740, 15743, 16744,
15816, 15968, 16040, 16190, 16354, 1645.3
16479, 16621, 16758, 16853, 16902, 16916',

16922, 17146, 17216, 17232.
II. 3

V

s *y0 SRentenbriefe

:

1. Litt. M k 1500 SIRarf

SHr. 4.

2. Litt. P it 30 SIRarf

SHr. 12, 14, 26.
£ic auSgctooften SRentenbriefe, bereit Veriinfung

Oom 1. Oftober 1895 ab auf Ejört, »erben ben Qti*
Dabern berfelbctt mit ber Sufforberung gefünbtgt,
ben Jtapitatbetrag gegen Cluittung uüb SRmfgabc
Der SRentenbriefe im courSfäbigeit Ruftanbe mit
Den baju gehörigen, nidjt mepr" jaljlbaren Rin8*
Coupons, unb jroar ju 1 (Serie VI SHr. 11 btS 16

nebft XotonS jii II fRctfjc I SHr. 9 biö 16 nebft

SlniDcifungcn oont 1. Cftober 1895 ab bei ber

SRentcnbanffaffe [perfribft in ben Vormittags»

ftutibcn »on 9 bis 12 U^r in ©ittpfang ju

nehmen.
JluSionrtS toofjneubcn Inhabern ber qefiinbigten

SHentenbriefe ijl cS geftattet, biefetben mit ber $oft,

aber franfirt unb unter Beifügung einer Ouittung
über ben ömpfang ber Valuta ber gebauten Stoffe

cinjufenben unb bie Ucbetfenbung beS ©ctbbetrageS

auf gleichem 3Bege, jeborf) auf ©efatjr unb Stoften

beS ifmpfdngerS ju beantragen.

Sucfj roerben bie ^nfjaber ber fotqenben in

früheren Terminen auSgelooften unb bereits feit

jtoci fahren unb länger rücfftäubigen SHentenbriefe

auS ben gafligfeitStcrminen

:

a) 1. Oftober 1885 Litt. D SHr. 4956;
b) 1. Sprit 1886 Litt. D 9fr. 6797;
c) 1. Oftober 1886 Litt. C SHr. 1438;

d) 1. Sprit 1887 Litt. C SHr. 12937

;

e) 1. Oftober 1887 Litt. B SHr. 1836; Litt. D
SHr. 3347;

f) 1. Oftober 1888 Litt. A SHr. 2225; Litt. D
SHr. 517;

g) 1. Oftober 1889 Litt. C SHr. 3156; Litt. D
SHr. 1868, 16185;

h) 1. Sprit 1890 Litt. C SHr. 2225; Litt. D
SHr. 11998;

i) 1. Oftober 1890 Litt. C SHr. 8074, 11109;
k) 1. Sprit 1891 Litt. A SHr. 1626, 3153; Litt.

C SHr. 4015, 7181, 8288, 13185, 14694,

17897, 17934, Litt. D SHr. 443, 1473, 1765,

1778, 3803, 4173, 5305. 7305, 9400,

10332, 11343, 12584, 14986, 14987, 15815,
16289*

l) 1. Oftober 1891 Litt. A SHr. 3131, 5229,

5876, 7503, 7504; Litt. B SHr. 2033, 2188;
Litt. C SHr. 455, 1492, 1876, 2532, 5349,

5449, 6957, 8694, 8795, 8879, 9987, 10712,

15017, 15764, 16339, 16905; Litt. D SHr.

3900, 3944, 4908, 7260, 9593, 11611,

11949, 12219, 12239, 15385;
m) 1. Sprit 1892 Litt. A SHr. 1377, 2826,

3025, 4361, 6142; Litt. B SHr. 2112, 2474,

2494; Litt. C SHr. 812, 7805, 8482, 9602,

10145, 10553, 11006, 14437, 16064, 16651,
18081; Litt. D SHr. 3607, 4256, 4571, 4744,
5363, 5846, 6533, 6620, 6993, 8128, 8566,
10494, 10755, 11051, 11288, 11681, 12927,

13440, 14459, 15706, 16191, 16317, 16380;
n) 1. Oftober 1892 Litt. A SHr. 1132, 3235;

Litt. B SHr. 961, 1469, 1901, 2172; Litt. C
SHr. 2479, 3079, 3671, 5608, 7239, 8878,

9831, 10820, 12294, 14288, 16465, 17457,

17922, 18085; Litt. D SHr. 126, 1029, 1730,

2541, 4012, 4303, 4595, 5022, 5774, 7193,
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7690, 8605, 8641, 8996, 9263, 10767,

11229, 11749, 11Ö85, 13520, 13821, 14894,

15773, 16041, 16046, 16093;
o) 1. Slpril 1893 Litt. A 9k. 4846; Litt. B

9k. 1794; Litt. C 9k. 207, 622, 1677,

2810, 5468, 5924, 11930, 12520, 12967,

14340, 14696, 15714, 16137, 16956, 17055,

18005; Litt. D 9k. 249, 3080 3210, 4076,

5251, 5495, 5557, 8065, 10231, 10880,

11682, 11997, 13018, 13173, 13460, 13569,

14414, 15774, 16036, 16378, 16695
(jicrburtf) aufgeforbert, biefclben unserer Safte juv

3«lftunq ber ©aluta ju präfentivcn, wobei mir

bewerten, bajj bie fiinlöfung fämmtlidjer ©eilten*

6riefe nucf) bet ber Söniglicqen ©entenbanlfaffe ju
'

©erlitt C, Slofterftrafte 761, beloirft merben tonn.

9lud) wirb jur Seuntnijj gcbradit, bnfe bie

9litmmern aller gefünbigten SRentenbriefe burd) btt

©eitenä ber SWcbaftion beS ®eutfd)cn 9teid)3* unb

fti'itiqlid) ’ftJreuyifcbeti Staat8*2ln$eigerö beraub

gegebene allgemeine ©erloofungStabeüe foroof)l im

©ionat ©tai als and) itn ©ilonat 9köetn6er jebcS

^aljreS ucröfteitt(id)t werben unb baft baS betreffenbe

Stad biefer Tabelle bei ber gebaeftten SRebaCtron

tunt ©reife oott 25 ©fennigen bejogen werben !ann.

©tünfter, ben 18. ©tai 1895.

Söniglitpc j)ivcEtiou ber ©entcitbanf für bie ©roBinj

©Jcftfalcn, bie tHljciitprouinj unb bie ©rooittj -f)efTett

9taftau.

9tr. 457 Jkr im 2lmtö6latt Stficf 14 Seite 101 für 1895 öerbftcntliditc ©eifcplan für bas

9liiSl)cbnngSgcfd)fift im ©cjivt ber 29. Q;ufanteric«©rigabc ift mit ©ftdfidjt auf bie am 14. bS. 9M
ftattjinbenbe ©ewerbejirirfung oott beut gennnuteit Xage ab wie folgt abgeiiitbcrt mürben:

'Ilona!
i Zag

3>uu

©eginn ber

8tn*=
j

StiBetKDirtott bet

i
3uoaUben unb «n<

"c6u,,8
tauglu1)cn 2Bebtleme

»orm. Ubr.

14.

15.

fk'fitog

Soitnabcnb

1

)Ku!)e (©ewcrbetiilfliing)

i’luebebung in Xiiveu unb ©rifr und) Slmftrn 8 Vs

l

16. Sonntag 9lu!)c

17. SWontng 2luS()ebung in Süadjen Stabt 8 V,
18. 'Xtcnfiag bcSglcidjcn 8>/t
19. ©tittwod) beägletdtcn 8 Vs
20. Xottncrftag beSgleidiett »Vs
21.

i

tVttitag
j

beSglcidjett
1

8>/s
:

22. Somtabenb Supcrreoifion ber $ttu. n. untätig. ©}cl)rl.oon9löd)en

Stabt 8 Vs
23. Sonntag
24. ©tontag ' Sitpevreoifion ber ^no. unb pp. uon Vladjcu Canb 8

'/s

25. Xicnftag 2liiSl)c[tiittg in Hadjeit Canb 8 Vs

26. ©tittwod)
'

beSglcid)ett «V*
27. Xonnerftag

ftreitag

beSglcidjen «V*
28. beßglctdjen 8 Vs
29. Soitnabcnb iftiillf (©eter unb ©aul)
30. Sonntag 9luljf

8 V«1. ©tontag SluSbcbung in STadjcit Canb

2.
j

Xicnftag betSgleirftcu unb ©rijf und) ©uprn 8’/*
|

9tod) ©ebarf3. ©tittwod) Sluöhebung in (Supen 8

4. Xotmerftag beSglcidicn unb tKrifr und) ©ialmtbl) 8 Vs

9t ad) ©ebarf5. &«itag ?luSbebuttg in ©tnlmcbp
beöglcidjeii unb ©tifc nad) ©loutjoir

8 Vs
6. somtabenb

j

1 8 Vs
7. Sonntag ©ufif

9tnd) ©ebarf8. 9J?ontag 21u-J()ebuttg in ©tontjoie 8 Vs
9. Xicnftag 9tfi|e nad) Sdjleiöru

9ind) ©ebarf10. ©tittwoifj üluSbcbung in Sdjlcibeu s Vs

:

11. Xonncrftag bcSglcidjcu 8 Vs
i

12. Freitag bcSglcidjcn 8
‘/s i

13.
j

Soitnabcnb iHiirkcür nad) Äadfen.
1

2lad)cn, bcu 10. Quni 1895. Xer 9?cgieruugS*©räftbent.

Qn ©ertretung: uon ©remer.
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ycrarftttungrn anb ^rliniiutmodjuttcc«
anbmtr $rl)3rfe»it.

»r. 458 »erjcidintö
bet Bon bet öungenfcudjc betroffenen Sperrgebiete

in OeftermcfcUngavn, auS touren bie Einfuhr
Bon SRitibtieh auf ©runb Art. 5 beS SMcljfcuchen*

Uebcreinfommcne! omn 6. Xejembcr 1891 foioie

giftet 5 beä SdjlufjftrotofollS ju untcrfngeit ift.

AuSgegebett tm Si aiferlidjcn ©cfunbheuSamt ju

Berlin, ärn 22. 3J?ai 1895.

A. Crftemld).

frei.

B. Ungarn.
®le Komitate: Arua, ßiptö (ßiptau), Aboulj»

Xorna, Xtentfrfjiu.

'-Scfanntuutcfnmg.

!Rr. 459 8uf ©runb beä §. 101 bet 'Pro»

Binjiolorbnung uont 1. ^uni 1887 bringe id) in

j,
bet SBeilnge ju biefem Amtsbatte beit £aupt*(jtat

btr $rouinjia(43etn>aUung bet tRt)finpromnj für

bie ©tatSjal)« Born 1. April 1895 bis 31. uHörj
1896 unb Boni 1. April 1896 bis 31. ÜRärj 1897

nad) bet geftfteHung butd) ben 39. 8ffijei!iifd)en

$ruotujiallanbtag in feinet Sifcung uoni 8. SDIai

b. ftS. Jur öffentlichen Kenntnifc.

®üftelborf, ben 25. 3Rai 1895.

®er ßanbeSbireftor ber fR^einprouinj.

gej. Dr. Sil ein,
©ebeimer 0ber*iRegierung8rath.

^efrtnntuiadmng.
!Wr. 460 jftn bem Orte ®afjlem tritt am

17. guni eine fjoftaaentur mit Xelcgrapben betrieb

in Sirffamfeit, welche bie StSejeidjumig ®ai)tem

(Sifel) führt.

gum ÖanbbefteHbejirfe berfelben gehört baS

noifchcn ®al)tem unb StabttplI gelegene @cf)3ft

WruhauS.
Slawen, ben 4. Jtuni 1895,

®er ftaiietlidje 06er«f}oftbireftor.

gn Slkrtretung : fRei/an.

yer ional-|lad| cid)tcn.
!Rr. 461 ®er £>crr Coerpräfibent bot burd)

Stlag Born 29. o. 9Rt3. bett SBürgernt elfter AlpljonS

guhrntannS in £)ergogenratb junt StanbeSbcamteu
beS bie Öanbbütgcrmeiftetei weerfftetn umfaffenben
StanbeSamtSbcjirfS ernannt.

£>em Sürgenneifter greibert Bon fjarft ju
Sd)leibett ift bie norf)gcfurf)tc ©ntlaffung auS bem
Amte als Sörgermeifter ber Stabt Sdjlciben unb
ber lianbbürgermeifterei fparperfebeib crtheilt unb
uom 29. o. 3)itö. bie Serttmltuna ber Catibbüraer*

meiftetei ®rctbom im ©brenamte übertragen Worben.
®er Kßnigliche gikftcr gifd)ev ju Sdjeoeubütte

wirb mit bem 1. gull b. 3*- nuf bie burd) f$en»

jionirung be« fpegemeiftetS itogel erlebigte görfter»
fteüe fiknau,D6erfürftcrri gleichen SRamenS, Bericht.

®em bisherigen gorftaufteber firempet ju £>ürt*

gen ift unter (Srneunung beSfeI6eu »um König«
lieben gBrfter bie burd) bie 33eife§ung beS görfterS

gifeher und) ZBcnau erlebigte gürfterftette Sdjeuen*

hätte, Obcrförftcrei Settau, uont 1 . guli b. gS.
ab übertragen toorben.

®er bisherige Kataftcrlanbmefter ®icrt3 ju

®iiffriborf ift jum Kcitnftcrtoutrolcur für baS

Katafteramt St. CUtb beftellt toorben.

®cr bisherige Kataftcrlanbmcffer SdjäferS ju

®flffcIborf ift jum Kntaftertoutvoleur für baS Sfa*

tafieramt Sdfteiben beftellt loovben.

®er Äatafterfontruleur, Steueriufpeftor (Socnett

ju Sdjlciben ift in gleicher (Sigcnfchaft nad) Stert*

rabe uerfejft.

®cr Satafterfonholcur 93?ii((er ju St. 3?ith ift

in gicidjer Sigcnfchaft urnft Serben urrfcht.

®cfinitiB attgeftellt fmb bie fcttljcr pruoiforijdj

fnngirettben Üehrerincn 1 . illfathübc Siombad) bei

ber fatf)olifd)en ^olt-Jfdjulc 511 $>iifanh, StreiS

Reinsberg ;
2 . .‘pubertina ©adhanS bei ber tatho*

llfchen ®ot!Sfd)uie ju fRanberath, Kreis ©eilen*

fird)en.

®er Pfarrer Raufen ju Ucfevath ift juut 'Pfarrer

in fyorft am 17. 3Rai 0
. ^4. ernannt tnorben.

®cr erfte ©crichtSfchrciber ßapfer in ®üffel*

borf ift jum fReihnungSreoifor bei beut ßüiibgeridjte

in lachen ernannt worben. ®er ©crichtefdireiber

uan Sefel ju Cplaben ift an baS Amtsgericht

in laiheit uerfe^t. ®er frühere ©erichtSbiener

ßaub ju Clberfelb ift jum ©erichtSbiener 6ei bem
Amtsgericht ju Aachen ernannt.

© cfn 11 tt tutÄdiutta *

9lv. 465J ®ic Anlegung beS ©runbbucheS
ift ferner erfolgt für bie 'ParjcHe ber ©emeinbe
\Mituiitigen: Artitel 41 glur 18 9hr. 134/24.

ÜRalmebt), ben 7. H;uni 1895.

Königliches Amtsgericht III.

t8efanntmad)ung.
91r. 469 Qn ©enmüh«it beS §. 3 beS ©efefceS

über baS ©runbbudjwefen unb bie gwangSuotl*

ftrccfuttg iu baS unbewegliche SBcrmögcn im ©cl»

iungSberciche beS SRhcinifdieu SRedjtS oont 12. April

1888 wirb tabutd) befannt gemacht, baft bie An*
legung beS ©ruttbbuchs für bie ©emeinbe IBroid)

nunmehr and) für bie ©runbftücte

:

A 1, 128, 285; B 37, 361, 698/8; C 6
,
708/144,

709/144; B 158, 687/489; A 398/382; B 50,
90 a, 280; C 733/398; B 306

erfolgt ift.

Qulid), ben 8
.
Quni 1895.

Königliches Amtsgericht HI.

'Bcfamitimidmug.
9tr. 464 ®ic Anlegung beS ©runbbuchS ift

nunmehr auch für folgcitbe in bem ©ejirte ber

©emeinbe ffüffrnid) gelegene ©tunbftürfe erfolgt

;

glur 15 «Rr. 842/176 je., 843'179; ßlur 25 9iv.

213/0,37 je., 214/0,1 ?c.; glur 15 SRr. 90/3,

Google



176

806/130, 604/202, 205; glur 16 Sir. 483/1,

484/1, 485/1, 486/1. 301/50, 67, 341/142,

476/142; glur 18 Sir. 76/16; glur 19 9h'.

184/158
;
glur 20 Sh. 239/48, 240/48, 241/49,

199/50; gturl2259lr. 161, 634/162, 179,

645/ 182,189
;
glur 24 Sir. 266/100, 267/101

;

glur 13 9lr. 204/43; glur 16 91r. 190; glur
17 Sir. 346/59, 336/134, 226/136; glur 20

9h. 232/40, 236/45, 237/46, 166/56,66; glur

21 Sir. 100/35, 38; glur 22 Sir. 630/148;

glur 15 9lr. 669/114; glur 16 Sir. 466/47;

glur 17 91 r. 301/34, 367/34; glur 19 Sir.

72, 262/73; glur 20 Sir. 81, 82, 138/2,

203/2; glur 21 Sir. 14, 15, 105/16; glur
21 Sh. 17; glur 22 Sir. 649/274, 419;

glur 23 Sir. 1/T, 85/1 ;
glur 14 9h. 222/103;

glur 15 9h. 582/254; glur 16 9h. 226,

471/455; glur 17 Sh. 296/35, 297/35; glur
18 Sir. 88/18, 97/52; glur 20 Sir. 243/21,

132/2, 154/1, 161/2 ;*gfur 22 9lr. 509/197;

glur 15 Sir. 763/59, 764/59, 765/59; glur
13 9lr. 155/23, 228/64; glur 16 Sir. 524/38,

240; glur 19 Sir. 114, 115, 237/135, 137;
glur 20 Sir. 207/136; glur 24 Sir. 224/57;
glur 16 Sh. 480/261, 262; glur 18 9h.
64/24

;
glur 20 Sir. 107/98, 212/98, 220/27,

221/27, 222/28,223/30; glur 22 Sh. 705/118,
128, 545/126, 127; glur 25 Sir. 172/24,
157/25, 103/1, 104/1 105/1, 116/1, 117/1;

glur 15 Sir. 286, 291
;
glur 16 Sh. 518/33,

491/77, 102; glur 18 Sh. 21, 22, 23, 31,
34, 35; glur 20 Sir. 8, 9, 146/10, 147/11;
glur 22 Sh. 572/69, 575/72, 576/73; glur
24 Sir. 252/84, 263/93; glur 17 Sh. 457/143.

475/166, 477/167, 476/167; glur 24 Sir
234/67, 235/68, 236/68 unb glur 20 Sir.

242/21.

Düren, bcn 31. ®laij;i895.

Königlirfjeg Slmtägcridjt V f.

£>lcrju ber Oeffentlidjc Sfnjeigcr Sir. 24.

SDrurf »on 3. Sterddi in 9lüd)tn.
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Jlntslilatt
bcr ftöuiglirhcu iffcgimiug 511 Slawen.

©tücf 26. Mufigegeben ju 21ad)cn, 33Zitt>üodj ben 19. Quni 1805.

9lr. 465 ©rfanntntathuttg.
Siacbftebeub ücvüffcnttidjrn wir gemäß §. 10 beS ©eie^eS uorn 23. Quli 1893, betreffenb SKulic*

grbaltSfaffen für bic t'cfjrcr unb Cchrerinucn au ben öffentlichen 5*olFSfa)ufen, ben auf ®runb bcr

©eftimmuugen bev §§. 7 unb 9 bicfc-3 ©efe^eS entmovfeneu ©ertbciluugSplan für bie 9hif|Cflef)nltSfaffe

für bie Cebrcr unb Ceijrerinneu an ben öffentlichen ©olfSfcbulett unb ben angefcbloffeneu öffentlichen

uichtftaatlichen mittleren <2cf)u(eu beS 9JcgierungS6ejirtS Machen für baS 9fed)nungSja[)r 1. Mpril 1893/96.

9iach §. 12 t. c. fleht ben ©chult>cr£>änben (©emeinben) innerhalb einer ffrift non uier SBoihcit

nach bcr ©eröffentlichuug beS ©laucS bic Klage im ©erroaltungSjVrcittJerfohrcu auf MhSnberuna beSfelbeit

ju. Die Klage hot feine auffchiebenbe SBirtung. guftänbig f'"u' bie Gntfdjeibung in erfter Qnftanj ift

ber SBejirtoausfchuij.

Machen, ben 4. $uni 1895. Königliche Regierung,

Mbthetlnng für Kirchen* unb Sd)ultoe|cn.

S e i p 0

1

b t.

Deß ©röarfö Der iRuhrgebaltSfaffr für bie Crhrer unb Srhrrriitnrn an ben öffentlichen ©ollSfchulfit

beö megierungebejirfö Machen für baö iHectimmgßJotjr 1. Mpril 1895/96.

a) Dev ©ebarf berechnet ficf), wie folgt:

JRuhegehSlter abjüglich ber gefe^lidjeu ©taatSbeiträge pp. nach bene

©taube am 1 . Oftober 1894
SHemuneration beS KaffenannmltS
©orfchuß auS bem 3}ecf)tiung8jal)re 1. Mpril 1894/95

jufammen . . .

£>ierju bic Sfuljegehältcr ber Cel/rer unb Celjrerinnen non angefchloffencn

mittleren ©djulcn

überhaupt . . .

b) Das beitragspflichtige Dicnfteiutommen ber ßehrer unb Cehrerinnen
an ben öffentlichen ©olfsfchulen beträgt nach ©palte 7 biefcS ©laneS

Da« beitragspflichtige Dienfteinfommen ber iMjrcr unb öehrevinnen

uon augc|ct)luffcncn mittleren ©dpilen beträgt nach ©palte 6 beS hier

augefügten befimbereit ©erthcilungSplaneS . .

jufammen . . .

84420 A — 4
400 „ „

13 033 „ 64 „

97 853 A 64 4

— A - 4
97 853 A 04 4

899000 A — 4

25500 A — 4
924 500 A — 4

GS entfallen fomit auf 100 9Jfarf beS beitragspflichtigen DienfteinfommeuS
97 853,64 100 tA ,_ . .. m , B1—ss 10,58, runb 1 1 iD/arf ©eitrag.

3Bie fiel) hiernach bic ©eiträge auf bie eiujelnen ©djulgemeinben uevtheilen, evgiebt fnl)

aus ben auliegenben Plänen.

Machen, ben 7. 9Wai 1895. Königlidje iWegievuna,

Mbtl/eilung für Kirchen unb ©chulluefen.

oon ©renter.
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I. SfaWlecio

18 ©labtgeuieiubc

Slawen

®fnc (!t'()vevftclle an 3t. tjkttr,

Wriippt A
beißt.

beSgf.

beigt.

bei gl.

®me CdjTnrittfleUe nm ®t. ^ctev,

@t*ppe A
beigt.

beigt.

bcigl.

beißt-

beigt.

Sine t’djvcifteHe an St. 'ikter,

Gruppe B
beigl.

beigt.
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©ne fieljterftelle an bet coan*

gettfefjen ©djule ju flioggen*

botf 1
190j

390 1400 1400 154

62 ©emeinbe (Sine Cebrerftclk gu ©trempt 1340 54o

_

©trempt bcbgl. 1190 390

Sine IkffrcrinftcUc ju Strempt 1040 240 1170 1100 121

ea (Mrmcinbc ©ne Cebccrftctle gu Suffem 1040 240

^ufteni» (Sine ßeljvcrftcHe gu $3crg()cim 1010 210 480 400 44

Skvgbcim
6 t (Menicinbc ©nc Ikbrerftelk gu ffiahkn 1290 490

ffinfjlcu bebgl. 1040 240
Sitte CefjrcrftcHe gu Reifen 1840 1040;

©ne i'clivcrftcHc fttefcl 1040 240
j

©nc Srijrcrfteflc gu JfreufcbcTg 1140 310
,

©ne fcf)«r|tc(lc gu ©ilbettfmrg 1840 1040. 3390 3300 363

65 ©einciiibo Sine Cdjmftefk gu Salenberg 1440 (140
1'/,

3Bnllnitl)ol Sine 8cf>rcrfteQe gu Soflerljeifkrt 1290 490
Sine Pcljrcrftcflc gu Sebenen 1840 1010

Sitte Ccljrcvinftedc gu ©djeaeu 870 O w 2240 2200 242

66 ©eniciube Sine ßefjm-fSene gu Äaflmutfc 1340 540 540 500 55

flnflimitf)

67 ©enteilt bc Sine yei;ver[teile gu Skpet 1190 390
Slkper beägt. 1040 210

Sitte Celjmftelle gu ©ferfep 1040 240
_t

870 800 88

68 ©cnteinbe Sine Ceijrcrfteffe gu Singäfjeim 1140 340 340 300 33

ging4l)cim
.

1
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33crt0ethmg§p(att
übet bit

©rttrftgr, rortdje »oit brn SrfiuHjrrbfiitben W>. bts WegimingSbrsirM 9(oc£»en für blr brr $iit|rgfüaU6>

fnffr nuflffrijloflrnrit mittlrrrn Sdjulett ju ^o(|!rn finb.

1J 2- 3, 4. B.
_6

- 7. 8.

u
Cl>

§
5
3

**
jO
c
CL#

a6

©tf)ult>erbonb

6ej».

fäutunter»

J)nftungSp?li<t)tige'

©emetnbe. i

gafil bet ©djutftellen

beS

©cisutucrbanbeS.

B *
X 5 •e-2

Ifsi
1 i f°

£ -
ei« S

»Hl
(i) 3.

Summt
ber

8(irä«e

in Spalte 4

ttr leben

®<6ul»

Btrbanb

pp.

»6.

gerunbet

na* unten

«Mf

buuberte

»Ott

SKorf.

©ettrng

bc8

©djul*

»er*

Sanbeb

pp.

©e*

mertungcn.

JL JL JL A

i ©tabtgemeinbe
©tolberg

©ne 5?e^rerfienc (Sftefturftctle)

an bet fiäbtifc^ert Ejbbrrcu

Stnnbenfrfjitle ju ©tolberg

©ne Ce^rerfteüe bafelbft

beSgt.

be«g(.

3960
2730
2425
2325 11440 11400 1254

2 ©itc CebrerinfMe mt ber ftäbti*

fdjcu böfjcren SDiäbdjenft^nIe

gu ©totberg

beSgt-

1665
1365 3030 3000 330

3 Stnbtgemeinbe
£ictti'>berg

©n* Celjrerfleffe (fReftorftcHe)

an ber ftfibttfdjen tjö^eren

Jfnabenfdjule ju fteinäberg

©ne CetjrerfMe ba|elbft

bebgl.

1830
1920
1500 5250 5200 572

4 ©tabJgemeinbe

Sinnig

©ne Cefjrerftede (fReftorfteUc)

an ber ftäbtifdjen i)öderen

Ännbenfcfjulc ju Cinnid)

©ne Cefjrerfteile bafelbft

1950

1800 3750 3700 407

n ©tobtgemcinbe

SRontjule

©ne febrcrfiettc (SReftorftefle)

Olt ber ftäbtifctjcn böbcrru

Stnabenfdjule ju SRontjoie 2280 2280 2200 242

<§icrju fein Oeffentlicfjer dngctger.

3Drutf »ou 3* Stenten i« Hatten.
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bcr ßMglidjot Regierung yt Starken.

©tflrf 27. StuSgegeben gu Stadien, Donnerftag ben 20. Quni 1895.

fttiiaU bto |lei«Jf*-(Oereiibtnttt0 . roclrf)c8 bte Stiirfjahl utib bcn Settag für jeben

9ir. 466 Da8 19. ©tücf enthält unter 9tr. SBerthabfdmitt angiebt, abgerechnet ift unb bc>j

2234: ©efeh, betreffenb bie {JefmcHtntg eines ©inliefcmbcn 9tamcn unb SBofjnung erficfjtlid)

jiacitcit 'Jinrfjtvagb »um 9?eid)8b<uiShaIts«®tat für macht.

Da8 ffitatSjnhr 1895/96. 'Born 9. Storni 1895; 38egeit ^afilung brr am 1. ftuli fSKigcn 3in«

unter 97r. 2235: ©efetj, betreffenb bie geftftctlung fen fiit bie in baS 3tnnt«f<bulb1md| eingetragenen

eines 9tnd)trag3 »um $au8()cilt8«©tat für bie fforbemngen bemerfeti mir, bafj bie ^Jufeuötmg

gdmbgcbictc auf baS ©tatsjafjr 1895/96. $om biefer ßinfen mittels ber $oft, foroie ifjtt ©utfdjrift

9. Quni 1895; unter 9fr. 2236: ®cfe(j, betreffenb auf ben jHeid)Sbanf«®irofonten bcr ©mpfnngS«
bie Aontrole bc8 3M(b8bau3balt8, be8 CaitbeS« bcredjtigten ^roifdjen bem 17. 3t“«' unb 8. 3'nli

bauäljaltS tmn ©tfafyCothrlngen unb beS 6au8f>o(tS erfolgt, bie Sanynhtnug aber bei bet Staatdfitjui«

bcr©d)upgebictefür ba8©tat8jnl)r 1894/9o. Sam 9. briuiilgnngSfafic atn 17. Jtuni, bei ben Wegientug««

ftuai 1895. Dn8 20. ©tücf enthalt unter 9fr. 2237 : .ftauptfajfcn am 24. 3uni unb bei bcn fouftigeu

®efe$, betreffenb bie Slu8fü()rung be8 mit Ocftcrreid)« außerhalb 33erltti3 bnrnit betrauten Staffen am
Ungarn nbgefcbleffeucn gollfartellci. Sam 9. Qnni 1. ^nli beginnt.

189o ; unter 97t. 2238: ©efetj, betreffenb bie ?Ib> Die ©taatSfd)ulbcn>Stlgung8faffe ift für bie

nnberung beS .gucferftcucrgeftfeS. Sam 9. Rutil giutnablungen mcrftäglid) aatt 9 hiS 1 Uhr mit

1895; unter 9ir. 2239: ©efe^ über bcn Sciftanb Stu8fd)lnü beS törichten SBerftagcö in jebem ÜJianat,

bei (Sinjichnng »an Slbgaben unb Sellftrecfung am lebten Söcrftage beS SRunatS aber uon 11

oon SermögenSftrafen. Sont 9. Runi 1895; unter bi8 1 lltjr geöffnet.

9tr. 2240 : ©efet, betreffenb bie Sfaiferltdien @cf)Uh* $ie Qnhaber $rtu$ifdjtr fioitfol« madjeu mir

truppen für ©übmeftafrifa unb für Stameruti. Wicbctholt auf bie bnrd) uns uerpffcittlirfitcu „Statt*

Sotn 9. Runi 1895; unter 9ir. 2241 : Sefannt* Iiiheu 9!nchrichten über bab Stcufiif(f|e Staatjfdinlb*

ittmhung, betreffenb bie 9lnjeigepflid)t für bie bnth" aufmttffam, »d<he bnrih jebe iBuchhanbluug

2d)meinefeud)e, bie ©cbmeinepcft unb beit i/Kothlonf für 40 Sfg. ober uon bem Scriegcr 3- ©nttentag

bcr ©d/tuetne. Com 12. Runi 1 895. in Berlin bntd| bie 'fjoft fiit 45 Cftl* frei ju be*

Herorbtiutigen unb Öekanntmndynigcu jiebtn ftnb.

brr 3tntral-8rh«>rben. Cerliti, ben 5. Runi 1895.

Ccfamttmadiunß. ^Sauptucrmaltung bcr ©taat8fd)ulben.

91r. 467 Die am 1. Ruit 1895 fälligen non .£> o t f m a n n.

3in4fd)eine bcr Cteubifchen ®taat8ftf)nlbcn merben yeror&mtnni unb i?ekannttwatl)migen
bei ber @taat3fdjulbcn*Silgung8fafie — W. Sauben* ber if roohttial-öel)ärben.
ftrajjc 29 hterfclbft —, bei ber meicfj8bant*$)aupt> 9tr. 468 Rin ®taf<fjluife au bie Ccfannt*
taffe, ben 97cgieruug8<.lpaiiptfnften, bcn SfreiSfajfcn ntadjung uom 13. Sluguft u.

R3.
(Slmt8blatt ©eite

unb bcn übrigen mit ber ©inlBfunq betrauten 362) bringe ich bierburd) jur offcntlidicn StcmitniB,

Staffen unb SWcicbSbanfanftaltcn ooni 21. b. 9Rt«. ab baf; ber .fierv Obcr«Sräfibent bie bem ^reab-ptcriuiu

eingelöft. Sludj merben bie am 1. 3uli 1895 ber eomigclifdicn ©emcinbe ju Irier ertbeiite ©r*
fälligen 3'n®Wei,lc ber auf unferc Serroaltung (aubnifi jur Sibhaltung einer ^mucfolleftc bei bcn

übergegangenen ©iienbnbu-Slnleifjcu bei ben oorbc^ cDangeliftheti Scmuhnern Der iRfieinpumin,^ ju
jeichnctcn Staffen, fomie bei bcn auf biefett Bjj1** ©unften be8 ju Stier ru erbauenben eüaugclifchen

idjcinen »ennerften Sahlftellen uom 21. b. ÜRts. StrantcnhaufeS bi8 ©nbe ©eptetnber b. §8. Per»

ab, eingelöft. (ängert hat.

®ie Siu8f(heinc ftnb, nnd) ben einzelnen ©thulb» Slad/en, ben 17. 3Mni 1895.

gattungen unb SBcrthabfdjnitten georonet, ben ©in« Der 97egierung8>f?räfibent.

löfungSftcllen mit einem Scrjeithnijj porjulcgett, Qn Sertretung: pon Sremer.
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9tr. 469 ^oberem Äuftrage jufolae bringe

id) bierburd) jut öffentlichen Renntnifj, baff und)

einer OTitt&eilung be® £>aupt*$ireftorium® beb

lanbmirtbfcbaftlicben ^rouinjio(*93ercin§ für bic

Warf Sranbenburg unb bic DliebcrlaufiK ju ©crlin

ber ©cginu beb niicbftcn Jturfub jur »u®6ilbiing

uon 8c§rfd)miebe»9Q?eiftern an ber ßebrfdjniicbe jit

iSfjnrtottenbuvg auf

SÖtontag ben 2. September biefc® 3iQ ^ ve ^

feftgefcfct ift.

Änraelbungett nimmt außer bem ©eueralfetretair

RBniglicbcn CanbeS-Cetonomierntf) I)r. ^reiijerrn

tum Sanftem $u ©erlitt N. W., äBerftftraße 9tr. 9,

ber SMrettor beb Qnjtitut®, 0ber*iHot5arät a. ®.
©ratib ju ß.jarl Ottenburg, ©preeftro&e 42, ent*

gegen.

Stadien, ben 14. Qjuni 1895.

Der SHegieuing8*©räftbent.

Qn Vertretung: non ©rem er.

9tr. 470 Durd) (Srlag her Herren fWinifter für .Raubet unb fflemerbe unb für Canbroirtfjftbaft,

Domänen unb gorften uom 4. b. ÜJh®. ftnb mit ber SBirfung uom 1. Quti b. Jf®- ob bie naebftebenb

unter 1 unb 2 angegebenen '-Beamten ju Sorftfjcubcu bejtu. ju ftcUuertretenben Vorfigenben ber bort

näher bejeidjueten ©d)teb®gcrtd)tc ernannt morben:

Sau» © e j e i d) n u n g © i b 'Jlame, ©taub unb SBobitort

fettbe ber ber

9h\ ©djiebegeridjte. Sorfibenben.

l 2 3 l

1 a) ©djirbageritht ber ^uualibitiit®* unb 3lltcr3* SWattbaei,

ucrficbcrung für ben Streiö Düren,
b) ©d)ieb8gerid)t ber SHljcinifvtjen lattbroirtb*

Stönigliiber Slmt®gcrid)t8ratb

in Düren.
fdjaftlidjcn ©crufagcnoffenfdjaft in Düffel*

borf für ben Streik Düren. Düren.
2 a) ©d)ieb8gerid)t ber ^nualibität®* unb Älter®* Dr. ©raubt®,

ftöttiglidjer 0ericbtS»8lffeiforcerfidjerung für ben ftrei® ffirfefenj,

b) ©d)ieb®gend)t ber fHbeinifdjen lanbtuirtb* in Grfcleuj.

|

fcfjaftlidjeu ©erufagenofjenfdjaft in 3>üffcl»

borf für ben Streits ßrfelenj. Grfelenj.

3 a) SdjiebSgeridjt ber Qjnoalibität®* unb 'Älter®* ©roitb,

Ucrfidjerung für ben ftrei® ßupeit,
;

Stöniglidjer Ämt®gerid)t®vötl)

b) ©cbtcbSgeridjt ber SRbeinifdjen lanbtuirtb* in ßupeu.
fd)aftlid)cn ©eruf8genuffenfdjaft in Düffel»

borf für ben Strci® (fitpen. ßitpen.

4 a) ©d)ieb®gerid)t ber ^noolibitöt®* unb Älter®» SO? ii Iler,

oerfid)crung für ben ftrei® ©cilenfirdjett, ftöniglitber ®erid)t8»Slffeffot

b) ©d)ieb®gerid)t ber iHbeiuifcbeu lanbmirtl)* in ©eilenfircben.

fdjaftlidjcn Scuif8gcnoffenftbaft in Düffel»

borf für ben ftrei® ©eilcnfirdjcn. ©eilcnfiidjen.

5 ©d)ieb§gerid}t ber Dtlieinifdjcn lamuirtbfdiaft» ftoft,

lieben ©erufagenoffcnfdjaft in Diiffelborf ftöniglitber Slmtöridjtcr

für ben ftrei® Jpcin®berg. .yeiti®&erg. in £icin®bcrg.

6 ©d)ieb®geridjt ber tHbeinifdjeu laubiuirtbfcbaft* grcibeir uon öpnatten,

liehen ©crufagetioffcnfdjaft in Diiffelborf ftöniglitber ÄmtiSridjter

für ben ftrei® ^ülidj. 3«lid). in ^ültd).

7 a) ©(biebägeridjt ber ^nualibität®* unb Älter®* ©ottfaefer,

oeificberung für ben ftrei® 'Dloittjoie, ftöniglitber ©eiicbt®*9lffeffor

b) £<bicb®geri(bt ber tHbeinifcbeit lanbioirtb*
1

tu ©iontjoie.

fcbaftlicben ©erufSgcnuffcufcbnft in Düffel*

borf für ben ftrei® SWontjoie. ültontjoie.
j
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ÄS*

Cou* 8ejetdjnung © i b
fenbe ber

Dir. <2<hiebggcvid)te.

l
1

2 8

Dlanic, ©taub unb SBofgiort

ber

fteHuertreteubcn 8orfi$cnben.

I

1

2

3

4

5

6

a) ©djiebägericht ber Qnuaiibttätä» unb DUterS*

oerftcherung für btn .Vfreib ®üren.
b) ©djiebdgericht ber 9il)einifd)en lanbroirtlj*

fdjaftlidjen Serufägcnujfenfchoft in Büffel»
borf für ben Vf reib ®üren.

©djiebägericht ber Mjeinifcheu [nnbnnrtbfdjaft»

(tdjcn 8erufbgcnofTenfd}üft in ÜDiijjelborf

für ben Streik Öieilenfivdjen

©djiebägeridit ber iHlieinitdjeu Innbmirthfdjaft*

liehen ©erufbgenüffenfdjrtft in $üffelborf

für ben Streik .'pcinbberg

a) ©d)iebsgcricf)t ber $iu>a(ibitäts= unbSHlterä*

ucrfichcrung für ben fircic- ^ütid).

b) ©d)iebbgcrid)t ber fRfjeinijdjcn lanbroirtlj»

fd)aftlid)eit Serufdgeuoffenfcljaft In JMiffcl»

borf für ben Äreib Qütid).

@d)icb8gerid)t bcv tMIjciniidjeu lanbroirthfdjaft*

fidien 8eruf8geno|Jenfdjaft in 35üffelborf

für ben Kreiö ÜDia(mcbi).

a) ©djicbSgerichr ber ^noatibitätb» unb DlltcrS»

ocrftchcruug für ben Streift VUluntjoie,

b) ©diicbdgcridjt ber iR^einifr^eu lanbroirtlj*

[djaftfidjen 8erufggcnoffenfdjaft in ®üffel*

borf für ben Kreift SJioutjoie.

Sladjen, ben 15. Qu»* 189ö.

Di’nen.

©eileutirdjen.

^einbfierg.

I
»olff,

Königlicher Slmtbgeridjtsrotij

in Spüren.

®otn6oift,

Königlicher SRenierungS*

Slffcffor in Diadjcn.

Urbach,

Königlicher Dluüftgeriehtftvatlj

in öcinftbcrg.

©djniih,

Königlidjct SHiutftridjtcr

in DUbenfjoueu

Qiiltdj.

ÜJlalmcbt).

ÜSoinboid,

Königlicher Stegievungft»

Äjfeffot in Siadjen.

ßitteffeit,

K öuigiidjer ©eridjtft*2lffcffor

in SDloutjuic.

‘Dloutjoic.

VDet 8Jegierungb*ißväfibciit.

^n Vertretung: uon 8 reiner.

')\V. 471 63 >t)irb hiermit jur öffentlichen Kenntni6 gebracht, bog bie Verwaltung ber König«

li^en fforftfüffen beb biebfeitigen 8e$irfg oom 1. ^uni bä. q6 in ber nacfjftefjenben SBeife geregelt

motben ift:

t'BU<

fenbe

Dir. j

Oberförfterei. 1 ©i|} ber gjorftfnffe.

Diante unb Dlmtftcfjarafter

beb gorftfaffen*9ienbanten.

1 ©djlciben Sdjleibcn 2ßecf, Königlicher SRentmcifler.

2 ©entünb ©djleiben $erfelbc.

3 froocit Süiontjoie 8ecfcv, Königlicher SRentnieifter.

4 OTÖtgcu DJlontjoic Derfclbe.

f> Hürtgen ®üren Gnftenholj, Königlicher AVntmeiftev.

C» Söennu $)firen ®erfel6e.

7 ßuveu Gupcti Klee, Königlicher SHentnteijter.

8 $jnmbad) Qülid) Gteufc, Königlicher IRentmeifter.

Dladjen, ben 12. Quai 1895.

Königliche ^Regierung,

Dlbtfjcilung für birefte Steuern, Domfiuen unb fforften.

$old). uon ifjcgutl ben.
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<Wr. 4758 Te3 SfBnigS URajeftfit haben mittela

MUcrhöchftcn ffirtaffeö oom 17. o. 3Rtä. bem Ver*
banbc bcr uberbabifdten 3ud)tgenoffenfd)often bie

©tloubniß ju ertheilen geruljt, ju bcr öffentlichen

Mu8fpielung non ßudjtoieb, bie bei ©elegenheit

be8 om 17. «September b. ga. in SRabolfjeU ftatt»

finbenbeti ßentraljuchtoiehmarftea mit ©enebmiguttg
bcrövoßherjpglicb Vabifdien Regierung oeranftaltet

roerben full, and) im biebfeitigen Staatögcbiete unb
jmar im 9?egierung8bejirfe Siqntaringcn, in bcr

heinprooinj itnb in ben fßrooittjen £>effcn*Vajfau

nnb Sachfcn 8oofc ju oertreiben.

yiat^cn, ben 11. guni 1895.

Ter iHcgicrungb-'pvcifibcnt

g« Vertretung : non V r em e r.

9lr. 473 Ter .fierr 9J?iniftcr be8 gitncrn

liot bcr Tccbnifthcit Sbommifftou für Trabrennen
in Verlin burd) ©tlafj oom 7. b. 2Ht8. bie ffir«

laiibiitj? evt heilt, in ©cmcinfdjaft mit bem berliner

Verein für .fMnbcrnifpSHciincn eine öffentliche 93er»

loofuug nun "^Bfcrbcn, Vagen pp. ju oeronftoften

unb bie Poofe im gonjen Vcreidjc bcr fDfonordjic

ju uertreiben.

Machen, ben 17. gtnti 1895.

Ter 9fcgierungä»^räfibcnt.

gn Vertretung: öon Vremer.
5Rr. 474 ©8 mirb hiermit ju allgemeinen

Stcnntnijj gebracht, baf? bie erfte Teutfdje flautiona*

unb Mllgemeine 93crfid)crung8»9lnftalt „Q-ibcS" in

Verlin nunmehr ihren ©cfd)äft8bctricb in fßreufjen

eröffnet fjnt, nadfbem ba8 reoibirte Statut biefer

Mnftalt in bcr Veilagc 1 junr 9. Stücf bc8 Mmta»
blattcd ber SBniglidjcn iHegicrung ju Vorhaut
unb bcr Stabt Verlin oeröffcntlich morbcu ift.

Madjen, ben 17. guni 1895.

Ter Vegierungb-Vräfibent.

Qn Vertretung: oon Vremer.
Nr. 475 Tie ffreibmunbarjtftelle beä ffireifeö

9J?ontjoie, mit irc(d)er ein @el)a(t oon jährlich

600 9J?arf uerbunben ift, ift erlebigt unb foü
balbigft roieber bcfe(jt loerben.

C.ualificirte Vetoerber, toeldie auf biefelbe

refleftiren, nuiften ftd) unter Vorlegung ihrer

Seugniffe bi8 jum 1. Mitguft b. ga. bei mir
melben.

Machen, ben 11. guni 1895.

Ter SRcgicrnng?«Vrafibent.

gn Vertretung: oon Vremer.
9Jr. 47G 91 tu 1. Oftober biefeS gaf)re3 mirb

baä für ben ^tefiaeu 9?egierungä»Vejirf beftimmte

Stipcnbiunt jum Vcfuche ber Sföniglidhen tedjnifd)en

.ftochfchulc in Verlin micbcr oerfiigbar.

ßur ©etoährung bc8felbcn fönnen nur foldjc

junge Oeutc in Vorfdjlng gebradjt merben, bie,

menn fie bie Mbgang8prüfung auf einer ©enterbe»

fcfjule abgelegt, baä ^räbitat

„mit Muäjeidtnung beftanben"

erlangt haben unb, menn fie ein ©bmnaftum ober

eine sftcalfcbulc bcfucht haben, ßeugniffe aufjumeifer,

ocrmBgen, mcldje oorjüglidje Stiftungen unb Ijeroor.

ragenbe jäljigfciten außer Stoeifel ftellen. Muffet-

bem müffen bicfelben in bem für bie Aufnahme in

bie techniidjc £>od)i<hule überhaupt oorgcfchriebentn

Mlter oon roenigftene 17 unb tjöchftenö 27 ga^ren

flehen, nad) ihren Verhältniffen einer Unterftüfcun§

burdjaua bebürftig unb burd) if)t ftttlicheS Verhalten

einerfoldjcnroiirbigfcin.Tiefolchergeftoltqualiftjirtcn

Mfpiranten haben ihr bcjüglidje« ©eiud) fpäteftene

biä junt 15. Muguft b. ga. an unä einjureichen

unb bemfclbcn foigenbe iiittcratien beijufugeit:

a) ben ©eburtafdjein,

b) ein ©efunbheitaattcft, in meldjem au8gebrücft

fein mu|, baff bcr Vemcrber bie förpcrlidjt

Tiid)tigfeit für bie praftifdjc Mu3übiing brs

oon ihm crmählten ©crocrbea unb für bic

Mnfitengiuigcn bc8 Unterrichtd in ber tcchm*

fcheu £>od)fd)ii[c Beftlje,

c) baiS ßcugnifj ber Sfeifc Oon einer ju ©nt»

laffunqe.Prüfungen bered)tigteu ©eroerbe»

ober wcalichulc ober oon einem ©htnnaftum,

d) ein gührung8*Mttcft,

e) ein ^eugniß bcr Ortabehövbe über bie Vc«

bürftigfeit, unb
f) bie über bie tnilitärifehen Verhältniffc bc4

Vemcrbcra fpredjenbcn Vapicre, aua öenen

heroorgehett muff, baff bie Mblciftung feiner

Vlilitcirpflid)t feine llntcrbredjung bc8 Unter«

ridjtä herbeiführen merbc.

Tie Veibriugimg oon ßeugniffcit über bie prnf

tifrfje MuSbilbung ift nicht roeiter crforbcrlich- gft

bcr Vemerbcr beveita 3®9bug ber technifdieu •
lpodi=

fdjule, fo bebarf ea auch ber ßeugniffe ju a c

unb d nicht

Machen, ben 17. guni 1895.

Sfömglicht Regierung,

Mbtheilung für Sircben» uub Schulmcfcn.

oon Vremer.
91r. 477 Ter Ventmeifter Vohl ift an Stelle

bea erfranften DJentmeiftcraSHcchnuugarathöiinmcr

mit ber eiiijtßieiligcu Vcnoaltung bcr Äreiofaffc

?lad)eti beauftragt morben. Taa Äoffeulofal befinbet

fid) bia auf Vciterea Sfoftnojlrafc 51.

Medjen, ben 12. guni 1895.

Sfinttglidje ^Regierung,

Mbtheilung für birefte Steuern, Touiäncn
unb fjorften.

oon ißeguilbcn.
Är. 478 Unter Vejugnobtne auf meine Ve-

fanntmachung oom 1. guni o. ga. (Mnitablat:

Seite 232), bringe ich hierbutd) jut ftenntniß,

bafe ber £>err Obcr«Vrafibent hie fjrifi jur Mb*
haltung ber ju ©unfteu beä eoangelifdjett Tiafpora»
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SBnifenboufcS „©obeSfjeim" gu ©obeSbcrg 6c*

willigten .fjiauSfolleftc bis gum 31. fnli b. fs.
»crlängert t)ot.

Stachen, ben 18. funi 1895.

Xer 9fcgtctung8*©räftbent.

2« ©ertretnng: uon ©rem er.

©rfattntiwid)ung.
Wr. 479 35er ©unbcSratf) hat in bcr Sifjung

oom 24. u. TOtS. — §. 342 bcr (ßrotofollc —
bcfchtoffen:

1. 3ur 5>erfte(Inng uon fCüfftgcn Parfümerien
unb uon ft’opfwaffcrn barf uoni 1. 2nnuar :

1896 ab ©rantwcin ftcuerfrei uidjt meljt uer*

tueubct werben.

©cgüglidj bcr SWunb» unb ßahnmaffcr
bewenbet eo bei bem beftcfjcnbcn Verbote

bcr ©evwenbung jtencrfrcieu SranntmeinS.
2. Sin fabviEanteu, wcldie bie (Srlau6niß be*

fißeii, fl fifüge Parfümerien ober Jtopfwnffcr

aus fteuerfreirm ©rauntwein fjerjufteüen,

barf uwn Xagc biefeis ©efd)luffc8 oiS gum
,

31. X'cgembrr b. 29. feinc_ größere ©rant*
j

weiumenge gu ben unter Riffev 1 begegneten

Rroecfett fteuerfrei abgetanen werben, als bie*
'

felbcn im gleidien Zeitraum beSjenigeu ber

brei ©orjatire uernrbeitet haben, in weltfern

wcitircnb jenes 3eitraume8 bie größte SJfcugc

gu ben erwähnten ßweifen uon ihnen ftcuer*

frei uerwenbet worben ift.

Sieuc ©cnchmigungcu gur .f)crfle(Iuitg uon

fllifftgen Parfümerien ober uon Stopfroaffcrn

ouS tteuerfreiem ©vnnntweiu ftub nidjt mcljr

gu crtljcilen.

ftolu, ben 11. Quni 1895.

35er prouiugial»Stcucr*35ivcftör.

Dr. fchre.
llrrorir itnarn tutb tfehmuitniaibuiifltrn

anbrrrr prl|5rbrn.
91r. 480 ©eijufS ©rwerbung bcr ©crechtigung

jum ciujäbrig*frciwiltigen SRilitävbicnfte werben
im September b. 28. $rüfungStemtine a6gef)alten

werben, bereit ©efanntmaa)ung bemnädjft erfolgen

wirb.

Jugclaffcu loerben Slngeljürige beS beutfrficu

iHeidjeS, wefrfte in ber Reit oom 1. 3amiar 1876
bis 1. Slugnit 1878 geboren unb nad) bcn §§. 25

unb 26 ber 3Beljr*Orbnung noin 22. SJtooember 1888
im SlegictungSbegirfc Slawen geftrllungSpfliditig

fitib. Xie gulaffimg non fpätcr (Geborenen barf

nur auSnatjinSweifc mit ©eneßmigung ber (Srfafj*

beßörbe britter 2nftang erfolgen, wenn ee firf) um
einen tunen Zeitraum tjnnbett.

Xie ÜWelbungcn finb bis jum I. Sluguft b. 39.
bei ber unteneirfjneten fiommiffton einjureitßen

unb ftnb bcnfclben im Original beigufügen:

1. ein ©eburtSgeugniß;

2. eine Grflärung beS ©otcrS ober ©tmtntnbcS
Aber bie ©eveitwiliigfcit, ben freiwilligen

wahren b einer einjährigen attiuen 35ienßjeit

gu betlciben, auSgurüffen, fowic bie Stoftcn

fiir SBohnung unb Unterhalt gu übernehmen.
35ie Unterschrift unter biefer Crflärung ift

obrigfeitlith gu beglaubigen unb ift bnbei

glcidjgeitig bie fähigfeit beS Unterfthriebencn

gur Dciftung bcr übernommenen ©crpflid)timg

obrigfeitlith gu bereinigen

;

3. ein UnbefdjoltenheitSgeugniß, welches für RBg*
linge uon höheren Schulen (©hmnaften, 9fenl*

ghmnafien, Ober*9iealfd)ulen, Progwnnafien,
9tcalfdjulcn, Dtcatproghmnafien, höheren

Sürgerfdiulen unb ben übrigen militarbcrech»

tilgten Cehrauftaften) burd) ben 35ircftor bcr

Cchranftalt, für arte übrigen jungen teilte

burd) bie Poligei*06rigfcit ober ihre uurge*

feßte 35icuftbehörbe auSgujtericn ift.

2ft btc ©rtfjeilung eines UiibefcholteuheitSgeug*

niffcS wegen erfolgter Seftrafung uerfagt unb ift

aus bcr Slrt beS ©ergeljcnS unb bcr bnbei in ©c*
trad)t fommenbcit Siebcnuinftänbc unter gleich*

geitiger ©eriicffichtigung beS jugenblithen SlltcrS

beS ©ctreffenben Slnlaß gu einer milberen ©cur*
theiluna gegeben, aud) bie fonittge füßrung bco

©eftroften eine gute gewefen, fo fnnn berfelbe

burd) bie ®rfahbc()örbe britter fnftaitg öon ©ei*

bringung beS UnbefdjoltenhcitSgcugniffeS befreit

werben.

fn bem @efud)c um ^ttlaffung gur ©rüfung ift

angugebeu, in Weichen gtoei frembeu Sprachen (bcr

iatcinifchen, aricd)ifd)en, frangößfehen ober eng*

tifdjen Sprache) ber ftd) ÜJteibenbc geprüft fein

will.

Sind) hat ber fleh Hielbenbc einen felbftgrfihrie*

benen ItebrnSinuf 6eigufiigen.

©on bem 9?od)WciS ber wiffcufd)nftltd)en ©c
fähijjung bürfen bnrd) bie @rfahbc()örben britter

fnftang entbunben werben:

a) junge Deute, weld)e fich in einem Zweige bcr

28iffenfd)nft ober ffiunft ober in einer anbercu

bem Wcmeiuwrfen gu ante fomntenben X (tätig*

feit bcfonberS auSgeithnen

;

b) fmtftoerftänbigc ober mecbauifche Strbeitcr,

weldje in ber Slrt if)ter Xhätigfeit fpcrOor»

ragenbeS leiften;

c) gu Snnftleiftunaen angeftellte 9Jtitglieber

lanbcShetrlicher ©ithnen.

©erfonen, welche auf eine berartige ©crücffuh*

tigung Slnfprud) machen, haben ihrer Htclbung bie

rrforbrrlidien amtlich beglaubigten 3fttgniffc bei*

gufiigen unb gleicbgeitig mit bcr SWelbung auch bie

tunftoerftänDigen ober iurchanifdifn Slrbritcn, burd)

Welche brr ©ewciS für ihre hrrborragenbe DeiftungS*

fäßigteit erbracht werben fall, an bie juftänbige

iogk



Slreib=lSrfaft*Stoinmiiilon rinprrirfirn.

Diefelben jinb nur einer 'Prüfung in ben (Sie»

tnentarfeuntniffen unterworfen, nadj bereit Slnbfall

bic (£rfaUbc(;5rbe britter gnftaitj entfeheibet, ob

ber «eredjtiguttgbfdjcin ju erthcilen ift ober nidjt.

Dlt in Ijtejigrr «taöt UJOljuriibrn jungen äeute

haben bei Der Äumrlbung genau Strafe uitb

Vuiuoumumfr ihrer Wohnung nugugrltm.

Sladjen, ben 15. Quni 1895.

ftöniglid)c ^rftfuna^Äommiffion

für (Eiiijäbrig=gretroiHige.

Dev «otjitycnbe.

©trätcr,
Sicgicrungbratl).

Hitlaiininin i)ü)ig.

Sir. 481 bem Orte Steig tritt am 1. guli

eine ißoftagcutur, wcldie bie iBejeidjuung .Steig

(«eg. Sladjcn) führt in SÖirtfamfeit. >}u bem Öanb»

befleübegirfe bcrfelbeu gehören ber Ort gofub>

wültebheim, ber Söciler gbweiler unb bab .{taub«

©imoubharbt.
Slndjcn, beit 15. guni 1895.

25er Staiferlidje ©bcr»«oftbirettor.

ßnr ßhtbe.
Üet lonal |lad|vid|tcu.

Sir. 482 Der Domoifar ^iittmanu gu ftbln

ift gnm Pfarrer in Raufet am 17. SJiai b. §3.
eruaimt tuorbett.

Derbei berfatbolifchcn «olfbfdjule gu^atmebljeibe,

Canbfrcib Sladjctt, feitfjcr prooiforifd) fungirenbe

Ceftrcr gofepp Söelti ift beftiütiu angefteilt morbett.

Der ßanbincffcr (Sari paeden aus SJialmebt; ift

heute ocreibigt toorbcti.

CcffentltdK Vabung.
Sir. 488 gn ©adjett betreffetib bic 2ltilegung

beb ©runbbudjS für bie ©etneinbe töradjelcit

tuerbeu bie nachbcnatinteii isrbeu unb 91ed)tdnad|>

folget beb gu £>ilfartt) am 30. SJiai 1870 ttcr«

ftorbenen Wilhelm ©d)»ti(t, nämlich : SBilljcInt,

ISarl unb Johann Srfjmip, ohne befannten Slttf*

euthaltSort, gur Nahrung ihrer Siechte an ben itt

©emeinbe ©radjelctt gelegenen «argellen glur
B Sir. 304 unb 427

auf Sli o n t a g ben 19. Sluguft 1895,
«ormittagb 10 Uhr,

uor baS untergeichnete Sluttbgericht geloben.

ffiirb ein Slttfprud) nidjt attgemelbct, fo erfolgt

bie (Sintragung ber genannten ©runbftiicfe in bab
©ruubbud) auf ben Siamert beb Sltfererb unb

SBirtljb ^teinrid) Sd)ttnh in $nlfaf)tt ohne <Sitt«

tuilliguttg ber ©elabcnen.

©cilettfirchen, ben 10. guui 1895.

ftöniglicpeb Hmtbgeridjt, Slbtheilung II.

Ükfanntntadiuug.
Sir. 484 (£b toirb hierburdj befanttt gemacht,

bafj in ber Slubgabe beb Slmtbblatteb ber König»

£>lergu

liehen Siegierung gu Stadien uom 6. gutti 1895
in ber «eranntmachung über bie erfolgte Anlegung
beb ©ruitbbudn'b für bie ©emeinbe SSalhorn
irrthüntlichertoeife glttr 5 Sir. 342/49 anftatt

glur 3 Sir. 342/49 angegeben ift.

(Supen, ben 15. gutti 1895.

Stöniglidieb Amtsgericht II.

ükfanmutadiuttg.
Sir. 485 Die Anlegung beb ©runbbuthb ift

nunmehr and) erfolgt für bie Stabtgcmeinbe

Düren bezüglich ber «argcUc glur 35 Sir. 306/0,12.

Düren, ben 11. gunt 1895.

ftöttigliihcb Amtbgericht V.

'öefauntmad)ting.
Sir. 486 Die Anlegung beb ©ruttbbudjb für

bie ©emeinbe UlidUertd) ijt nachträglich erfolgt

für bie «avgcllc glur 4 Sir. 1199/226.

Aachen, ben 15. guni 1895.

Sloniglidjes Amtsgericht, Slbth- VIII.

tBefanntinadiuug.
Sir. 487 gn ©etnäjfheit beb §. 3 beb ©c*

icfceb uom 12. April 1888 (©.«©. ©. 52) Wirb f)ier=»

burd) im Anfd)(uf) an bie «cfanittmachnitg Sir. 360
©tücf 11 beb Aintbblnttb pro 1895 beCannt gc«

macht, baff bab ©runbbuch für nach&egeid)mcte

©ruubftütfe angelegt ift

:

A) ©emeinbe Mct)cnberg.
g-lur 5 Sir. 1244/476, 1245/476 (früher f^ltir 5

Sir. 1037/476);

&lur 6 Sir. 1114/57, 1115/57, 1116/57 (früher

{Jlur 6 Sir. 921/57);

U) ©etneinbe .('ttcfelitoncn.

glur 44 Sir. 75.

©rfelen», ben 17. f\uni 1895.

Söniglicheb Slmtbgericht, Slbtheilung II unb III.

iBcfanuItnadiung.
Sir. 488 ^n ©etnäftheit beb §. 3 beb

©efeheb oom 12. Slpril 1888 wirb hiermit jur

ftettntniB gebracht, bafe bab ©vunbbud) für bie

©etneinbe SBir^fcl^ angelegt ift mit Slubnahme
ber im §. 2 ber ©runbbudjorbnung bejeichneteu

©ntnbftücfe.

«ott ber Slnlcgung jtnb aubgefchloffen:

fjlur 10 Sir. 229, 338/230, 405/183; gtur 11

Sir. 985/21; glur 1 Sir. 340/95
;

glur 8
Sir. 41/1; glur 9 Sir. 276/17, 252/5, 280/17,

281/17; glur 8 Sir. 47/1; glur 9 Sir.

275/17; glur 8 Sir. 66/11, 6, 5; glur 9
Sir. 12, 287/17; glur 10 Sir. 612/13; glur 8
Sir. 8, 9; glur 9 Sh. 277/17, 279/17, 7,

1 ; glur 8 Sir. 44/1 , 48/1 ;
glur 9 Sir.

166/19
;
glur 8 Sir. 29, 30, 21, 24/2, 52/1,

18, 31/2, 15; glur 9 Sir. 171/19; glur 8

Sir. 28, 64/1.

SJialmebi), ben 17. guni 1895.

ftöniglicheb Stmtbgcricht III.

ber Oeffentliche Slnjeiget Sir. 25.

Sruct so« 3. $tcrctcs in Oachtu.
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litstUtt
ber Stöiiiglirfic« Slegiertutg ju 3larJjctt.

Stfli 28» ÄuÄgegebett gu Sfadje«, 5Dontierfiag bm 27. Qfnni 1895.

3nljttlt bra ^lct«lg«-<6err^b lattc«.

9!r. 489 TDa-i 21. Stiicf cntfifift unter 9?r.

2242 : @cfc§, betreffmb bie ^Otforgc fite bie

Sitfrocti unb SBaifcn ber ^etfencu beb Soibaten»
iinnbeS be§ 9fcid)St)erre# unb, ber 9oiferlM)en

üRatlnc ootn ftelbiocbcl nbiufirtS. Sollt 13. 9mii
1895.

fnlralt ber ©cfetj-fammlnng.
Sr, 490 J)n4 20. ©tüa enthält unter 9?r.

!»743
: Serorbming, 6etrcffenb bie iagcgelber unb

fRcifefoftcn ber Staatsbeamten. 33ont 11. \i 1805.

iterarbunngeu nnb $eka«wtw«4|n>ignt
ber J?rat)i«;i«l-6fljörtirB.

Sr. 491 Sefannimadutng.
21ite(oofung bot» 9Jcnte«l>riefen.

Sei ber am (icungen Soge jlottgcfunbcncn WuS*
Icoiung »on SRcittenbriefen ber flrcmin.t SOcftfalcn

imb ber SRhrihptObinj fßr baS $)a(bjaliv turnt

i. Sprit 1895 bt8 30. September 1895 fmb
feigeitbc ®fppotnt4 gegönnt morbett:

I. 4°/c wentenbriefe

:

1. Litt. A k 3000 Warf
St. Iß, 78, 96, 252, 294, 408 , 480, 481, 641,

092, 944, 1032, 1426, 1784, 1823, 1841,

1890, 2038, 2230, 2295, 2316, 2448, 2464,

2531, 2860, 2865, 3014, 3031,3192, 3229,

3241, 3632, 3663, 3720, 3752, 3895, 3904,

4053, 4070, 4296, 4357, 4383, 4424, 4459,
4465, 4521, 4532, 4748, 4814,4857, 4868,

4979, 4998, 5042, 5077, 5118,5341, 5441.

5513, 5575, 5702, 5820, 5884, 5984, 5999,

6259, 6341, 6353, 6644, 6675,0862, 6891.

6993, 7053, 7096, 7213, 7265, 7614.

2. Litt. B ä 1500 SKarf.

Sv. 290, 325, 374, 460, 574, 730, 887, 933,

1956, 1074, 1129, 1149, 1314, 1417, 1467,

1483, 1597, 1681, 1769, 1778, 1897, 2071,

2202, 2354, 2452, 2470, 2473, 2560, 2597,

2632, 2882, 2975.

3. Litt. C k 300 SWarf.

Sr. 20, 126, 154, 181, 380. 441, 705, 723, 818,

868, 872, 923, 966, 967, 968, 973, 1061,

1077, 1105, 1188, 129tl, 1299, 1310, 1316,

1600, 1779, 1799, 1807, 2235, 2417, 2429,

2700, 2721, 2770, 2876, 3028, 3108, 3144,

3148, 3500, 3512, 3716, 3724, 3787, 3797,

3918, 3924, 3979, 4031, 4106, 4198, 4270,

4292, 4355, 4431, 4765, 4907, 5048, 5120,

5241, 5258, 5308, 6315, 5333, 5456,5571,

5662, 5927, 5979, 6088, 6167, 6401,6549,
6761, 6772, 6942, 6959, 6980, 7125, 7176,

7263, 7336, 7583, 7638, 7782, 8380, 8405,

8426, 9093, 9140, 9189, 9190, 9366, 9377,

9416, 9555, 9666, 9743, 9838, 9974, 10104,

10163, 10208, 10617, 10693, 10816, 10893,

10895, 10919, 11175, 11489, 11512, 11538,

11563, 11657, 11690, 11768, 11874, 11940,

1197t, 12056, 12086, 12104, 12128, 12174,

12182, 12194, 12215, 12227, 12353, 12355,

12390, 12482, 12544, 12553, 12638, 12678,

12806, 12894, 12912, 13049, 13256, 13396,

13485, 13519, 13728, 13745, 14115, 14219,

14335, 14344, 14353, 14378, 14594, 14883,

14910, 14925, 15015, 15204, 15239, 15391,

15425, 15556, 15651, 15724, 15848, 15874,

16066, 16158, 16262, 16316, 16489, 16577,

16705, 16789, 16851, 16921, 16999, 17032,

17036, 17122, 17205, 17284, 17598, 17860,

18001, 18154, 18550.'

4.

Litt. D \ 75 SOlarf.

27 r. 39, 62, 146, 181, 436, 742, 826, 934, 986,

1023, 1251, 1393, 1500, 1664, 1727, 1912,

1935, 1971, 1987, 2117, 2122, 2185, 2305,

2370, 2411, 2598, 2803, 2865, 2982, 3205,

3233, 3246, 3250, 3267, 339), 3688,3721,

3971, 4111, 4554, 4634, 4654, 4656, 1830,

5215, 5274, 5307, 5348, 5503, 5777,5791,

6242, 0328, 6588, 6599, 6603, 6628, 6075,

6732, 6918, 6948, 6951 6991, 7022 7166,

7219, 7238, 7243, 7295, 7439, 7504, 7513,

7553, 7648, 7692, 7725, 7807, 781 1 ,
7870,

8057, 8118, 8203, 8213, 8337, 8444 8440,

8482, 8486, 8506, 8604, 8617, 8647,8791,

8900, 8908, 8925, 9343, 9418, 9421, 9517,

9581, 9664, 94574, 9899, 9901, 9985, 10131,

10179, 10290, 10348, 10391, 10413, 10688,

10754, 10816, 10884, 11001, 11033, 11275,
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11394, 11404, 11413, 11447, 11502, H528,
11535, 12037, 12269, 12585, 12684, 12702,

12713, 12922, 13140, 13344, 18404, 13557,

13568, 13614, 13681, 13786, 13966, 13977,

14121, 14146, 14306, 14518, 14764, 15414,

15457, 15661, 15711, 15740, 15743, 15744,

15816, 15968, 16040, 16190, 16354, 16453,

16479, 16621, 16758, 16853, 16902, 16916

16922, 17146, 17216, 17232.

II. 3*/*% SHenteubviefe

:

1. Litt. M i 1500 DJlarf

91 v. 4.

2. Litt. P ii 30 DJlarf

Dir. 12, 14, 26.

$ie auSgelooünt flleutcubriefe, bereu Verjinfung
uom 1. Cftobev 1895 ab aufhört, werben beit ^ti*

habevit bcrfclbeu mit ber Slufforbcruug gefünbigt,

bett Kapitalbetrag gegen Quittung utib Dl liefgäbe

ber iHentertbriefe im ctmrSfä[;igeii Kuftanbe mit

bett baju gehörigen, uitf)t mehr jabTbarcit ßinS*

Coupons, unb jwar ju I (Serie VI Dir. 11 bis 16

nebft XalottS jit 11 Dleiljc I Dir. 9 bis 16 nebft

Slttroeifungen uom 1. Oftober 1895 a6 bei ber

Dfentenbantfaffc fjtcvfclbft in bcu Vormittags»

ftuttben oon 9 btS 12 lUjr in (fmpfaug ja

nehmen.
Auswärts Wüfjiteubeit ^iifjnbciit ber gcfüubigteit

Dfenteubnefc ift eS geftattet, bicfelbeit mit ber ipoft,

a6ev franfirt unb unter Beifügung einer Quittung
über ben Gntpfang ber Valuta ber gebadjtcu Kaffe

cin^uienben unb bte Ueberfenbung beS ©elbbctrageö

auf gleichem SBege, jebodj auf ©cfa^v uitb Kuftcn

beS (Empfängers ju beantragen.

Sind) weroett bie &ev fulgcuben in

fritieren SEermincu auSgelooftcn unb bereits feit

jtuei fahren unb länger rürfftänbigen Dlentenbricfe

aus ben ftä 1!igfcitSta mitten

:

h) 1. Oftuber 1885 Litt. D Dir. 4956;
l>) 1. Slpvü 1886 Litt. D Dir. 6797;
c) 1. Oftober 1886 Litt. C Dir. 1438;
d) 1. April 1887 Litt. C Dir. 12937;
e) 1. Oftober 1887 Litt. B Dir. 1836; Litt. D

Dir. 3347;
f) 1. Oftober 1888 Litt. A Dir. 2225; Litt. D

Dir. 517;

g) 1. Oftober 1889 Litt. C Dir. 3156; Litt. D
Dir. 1868, 16185;

h) 1. April 1890 Litt. C Dir. 2225; Litt. D
Sftt 11998*

i) 1. Oftober l890 Li«. C Dir. 8074, 11109;
k) 1. April 1891 Litt. A Dir. 1626,3153; Litt.

C Dir. 4015, 7181, 8288, 13185, 14694,

17897, 17934, Litt. D Dir. 443, 1473, 1765,

1778, 3803, 4173, 5305, 7305, 9400,

10332, 11343, 12584, 14986, 14987, 15815,
16289;

1> 1. Oftober 1891 Li«. A Dir. 3131, 5229,

5876, 7503, 7504; Li«. B Dir. 2033,2188;
Litt. C Dir. 455, 1492, 1876, 2532, 5347,

5449, 0957, 8694, 8795, 8879, 9987, 10712,

15017, 15764, 16339, 16905; Litt. D Dir.

3900, 3944, 4908, 7260, 9593, 11611,

11949, 12219, 12339, 15385;
m) 1. Slpril 1892 Litt. A Dir. 1377. 2826,

3025, 4361, 6142; Litt. B Dir. 2112, 2474,

2494; Litt. C Dir. 812, 7805, 8482, 9602,

10145, 10553, 11006, 14437, 16064, 16651,

18081; Litt. D Dir. 3607, 4256,4571, 4744,

5363, 5846, 6533, 6620, 6993, 8128, 8566,

10494, 10755, 11051, 11288, 11681, 12927,

13440, 14459, 15706, 16191, 16317, 16380;

n) 1. Dftobcr 1892 Litt A Dir. 1132, 3235;

Litt. B Dir. 961, 1469, 1901, 2172; Litt. C

Dir. 2479, 3079, 3671, 5608, 7239, 8878,

9831, 10820, 12294, 14288, 16465, 17457,

17922, 18085; Litt. D Dir. 126, 1029, 1730,

2541, 4012, 4303, 4595, 5022, 5774, 7193,

7590, 8605, 8641, 8996, 9263, 10767,

11229, 11749, 11985, 13520, 13821, 14894,

15773, 16041, 16046, 16093;
o) 1. Slpril 1893 Litt. A Dir. 4846; Litt B

Dir. 1794; Litt. C Dir. 207, 622, 1677,

2810, 5468, 5924, 11930, 12520, 12967,

14340, 14696, 15714, 16137, 16956, 17055,

18005; Litt. D Dir. 249, 3080 3210, 4076,

5251, 5495, 5557, 8065, 10231, 10880,

11682, 11997, 13018, 13173, 13460, 13569,

14414, 15774, 16036, 16378, 16G95
(jierburcf) aufgefurbert, bicfclbcn unferer Kaffe jur

Kal)luitg ber Valuta tu präfeuttren, wobei wir

benterfen, baff bie ©imöfuug fämmtlicher Dienten«

briefc auef) bei ber Königlichen Dlentcitbanffaffe ju

Vcvlin C, Kloftcrftraffc 761, bewirft werben fann.

Sind) wirb jur Kcnutitijf gebracht, baß bie

Dlummern aller gcfiiubigtcn mentenbriefe burd) bie

Seitens ber Dlcbaftiou beS Seutfchcu DfeidjS» unb

Königlich Vrcufüfdjen Staatö'SlnjeigerS heraus-

gegebene allgemeine VerloofungStabeue fowoljt int

DJlunat DJlai^ als aud) im DJlunat Diouember jebeS

KahreS oeröffentlidjt werben unb bag baS betreffenbe

©tuet biefer Tabelle bei ber gebauten Dlebaftion

junt Steife nun 25 Vfenlügen bejogeu werben fann.

DJlünfter, ben 18. DJlat 1895.

Königliche Xürcftioit ber Dlcntenbanf für bie Vrouinj
Söefttalen, bie Dlheinprouinj unb bie Vroutnj £>effen-

Dlaffau.

,,^tt beut in Stiicf 23 unb 25 beS Amtsblatts
enthaltenen Slbbrucf uorfteheuber Vefanntmachuug
muff eS auf Seite 163 bejw 173 bei 1) 1. Ofto»
ber 1891 ßitt. C nnftatt 5349 richtig 5347 unb
bei Lit. D auftatt 12239 richtig 12339 heißen."



gferarbttungen uni) £«liannttnad)un0cn
anderer gelierten.

Sir. 492 ©efannttitadinng,

beterffenb Sie ©erloofung bet »orntal# ^auiiouttfdjeu

4pn>gentigen StantöfdjulbBcrirtireibnngcn

Litera H
für ba« 3af)r oom 1. Sprit 1895/96.

Sei ber am l. b, 2JJt«. in ©egemoarl eine«

ÄSniglidien Notare ftattgefjabten Sluolootung bet

normal« ^annooerfdjen Staatsidpitboerjcfireibungen

Liter» S gur Sitgung für ba« 3atyr oom t. Sprit

1895/1896 finb bie ttac^folgcnb oergetd)tuten 9fummern
jgogen loorben:

9tr. 322, 385, 405. über je 1000 £b[r. ©olb uttb

Sfr. 733, 762, 791, 807, 817, 846, 869,

883, 946, 1164, 1174, 1328, 1352, 1531,

1637, 1654. 1792, 1805, 1997, 2021, 2038,
2064 über je 500 2f)fr. ©olb

Siefelben toerben beit ©efipern fjtcrburc^ auf ben

2. Januar 1896 gur baaren 9fiicfgal)lung gefilnbigt.

Sie auggdooften Sd)iilboerfd)reibnHfl‘>n lauten auf
Solb, unb reirb bereu 9fütfgal)fung in 3ldd)«n)äE)riing

nad) ben ©eftiimnuitgen ber ©efanminaimng b<4

fcerrn SfcidiSfaitgler« oom 6. Segentber 1873, betref*

fitib bie 8hifserfur«fe|jung ber &mbe« ©olbmiingen ic.

ßfiidjSangeiger Sfr. 292), fooie nad) beit HuSfftfj*

rungSbeftiinmungen bei fperrn giwutg-SRinifter« oom
17. ffiärg 1874 (9feid)8angeiger 9fr. 68, ^Jofition 3)
erfolgen.

Sie Rapitalbelräge tuerben fdjon Oom 15. Segember
b. J. ab gegen Quittung unb Sitilicferung ber

Sdpilboerfd/reibungen nebft ben gugeljörigen 3'n®'

i^eufVimoetfungen an ben ©ejdjäflätagen bei ber

Srgnrung«f)auptfaffe ()ierje(bft, ttoti 9 bi« 12 Ufpr

©ormiOag«, au?gegaf)lt.

Sie Sintöfuttg ber Sdjulboetfhreibungcn fattn and)

bei fänuntlidjen übrigen 9ftcgierung3^anptfaffen, bei

ber SiaatSfdjulbeMtlguttgSfaffe in Söcrtin, fomie bei

ber Rreiöfaffe gu Srantfnrt a. Dl beioirft toerben.

3u biefem 3uecfe fittb bie Sdpilbocrfdjreibnngen

nebft ben zugehörigen gtnSfdjeitt Smoeijuitgen fdjon

Dottt 1. Segember b. 3- ab bei einer ber lebsgebadüm

Soffen eingureidjett, toeldje biejetben ber Ijieftgen

'Ji<flterung«l)auptfaffe iiberfenben unb, nadj erfolgter

Sfeftftedung, bie Sluigaljluitg beforgen toirb.

©emerft toirb

:

1. Sie Ginfenbung ber 3djulboerfd)räbungen nebft

ben zugehörigen 3tn4jd)etit>Snroeifunge mit ober

oljne SBerlbangaoe mu& portofrei gejdjefien.

2. Sollte bie abforberung bei gefünbigtett Rapital«

bi« gum gädigfeitsteratine nicht erfolgen, fo

tritt baifetbe oon bem gebauten 3c ' ,Puli^c ab

jutn 'Jict^t^eile ber ©läubiger aufjer ©erginfung.

3djlte§lid) toirb barauf aufunrfjam gemacht, bafj

ade übrigen 3 1
/** unb 4 progentigen oorntat« ipattno-

oerfdjen ßanbe«* unb SifenbabmSdjulboerfdjteibungen

bereits früher gefünbigt fttib, unb toerben beäljalb

bie Stt^aber ber unten oergeidjneten, noch nicht einge*

lieferten, mit bem itünbigungStermine aujjer ©er*
jinfung getretenen, $.utnooerfd)en Staatäfdjulb*

oerfdjreibuugen an bie Sr^ebung ber Rapitalien bet»

felben bei ber fiieftgen fRegierungS^auptfaffe Ijierburdj

nodimal« erinnert.

$attnooer, ben 5. 3uni 1895.

Ser 9fegiernngS>©räfibent.

oon ©ranbenftein.

©crgcidinift

ber bereit« früher gefünbigtett unb bi« jejjt nicht

eir.gelieferten, nicht mef|r oergin«!i<f|en bormal« .jjamto*

octjdjen Sanbeä» unb ©rieiiba^n*Sh>ilboerftf|reibungen.

Lit. H. 3 1

/* % auf 2. 3anuar 1874 gefünbigt:

Sfr. 830 über 100 Xl)tr. Rurant.

Lit. N. 3 Vs % auf 2. 3anuar 1873 gefünbigt:

9fr. 4163 über 100 Xf)(r. ©olb, auf 1. Se»
gember 1874 gefünbigt: Sfr. 4162 ü6er 100

Sblr. ©olb.

Lit. EI. 4 % auf 1. Segember 1874 gefünbigt:

9fr. 2880 über 100 Xf)Ir. Rurant.
Lit. Fl. 4 »/„ a.if 1. Segember 1874 gefünbigt:

Sfr. 14110 über 500 X$lr. ©olb.

Lit. Gl. 4 % auf 1. Segcmber 1874 gefünbigt:

9fr. 1464, 1465, 5421 über je 100 Ifjlr.

Rurant
Lit. HI. 4 % auf l. Segember 1874 gefiinb ; gt:

Sfr. 4580 über 200 Xfjlr. Ihirant. 9fr. 1320
über 100 S^lr. fturant.

«önifilidic firhranftnlt für Cbft*, Skin»
unb Gartenbau in ®rifcnhrim a. SRh-

Wr. 493 ?ßtr bringen (jiermit gut Rentttnife,

bafj an ber Röuinlidjen Celjvanftalt für Obft«,

2Beiu» unb ©artenoau in ©cifenljeint a. SRI).

1. ein Obftoertpcrt 1/ungSf utfu« für
grauen uoin 12.—17. Sugufi unb

2. ein ObftöenoerttjungSfurfuS für
©fäuner ootn 26.—31. Sluguft

abgcfjolten toerben. Sie Rurfe beginnen jebeäntal

an ben guerft genannten Sagen Sßomittag« 9 U^v.
(£« toirb t^coretifdicr unb praftifdicr iluterrid)t

crt^eilt in: Gvnte, 9luf6etoa^ruitg unb ©erfanbt
bc« frifhen Obffe«, Sörren bc8 Remobfte«, be«

Steinobfte« tuib be« ©etttüfe«; ©ereitung oon

Mafien, ©eldc nub ÜRartttelabe, fotoie ^»evftellung

oon Gonfcroeu, Obfttocinbercituug unb ©eljanblung

be«felben im Redet ;
©ereitung Oon Gfftg, ©rannt*

Wein unb ©eerentoein.

Sa« ßonorav betragt 6 SDJnrE, für 92id)tpreujjen

9 SJfürt. Uuterfuuft für grauen beforgt bie

Sircftiott, an toeldjc aud) bie Slnmelbuttgeu ju

ben Rurfen 6i« fpäteften« 14 Sagen oor
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©eginn berfetben ju entrichten finb.

©eifcnheim, ben 21. ^uni 1895,

Der Direftor:

<8 o e t h e,

Sfgf. Oeconomierath-

CcflriitlidK SJabimft.
Wr. 494 $n Sadjen betreffenb btc Anlegung

bcss ©ntubbudpS für bie ©emetnbc ©rad)elen
werben bie nnct)6cnannten ßrbett mtb 9?ccht$ttad)»

folget be8 ju .fnlforth am 30. 3J?ai 1870 ucr*

ftovbenen SBtlhelm Sd)niih, ttfimlid): SBilbelm,

ßart unb ^oijami Sdjmif, ol)ne befattnten Auf*
cntbaltSort, jur fötibrmtg ihrer /Rechte an bcn in

©emeinbe ©rndtclctt gelegenen ©orjeöcn Q-lur

B 9fr. 304 unb 427

auf SJf untag bcn 19. Atiguft 1895,
©orm i ttagä 10 ll&r

,

vor bnb unterjeiebnete Amtsgericht geloben.

SBtrb ein Anfprud) nicht angetttelbet, io erfolgt

bie (Eintragung ber genannten ©rttubfnlefe in ba$

©rutibbud) auf bcn 9famen bcS Acfcver« unb
2öirtt)$ .f»einrid) Sdjmig in fiilfabrt ofgie (Sin*

roilliguug ber ©elabenen.

©eilenfirchen, ben 10. $uni 1895.

S3ntglid>eä Amtsgericht, Abthcilung II.

£effcnUid)r Haftung.
9lr. 495 Qn Sachen betreffen b bie Anlegung

bcS ©ntnbburfjcb für bie ©emeinbe 31reif werben
jit bem auf

SJfontng ben 19. Augufi 1895,

©ormittagS 10 llht,

oor bem Unterzeichneten Amtsgerichte anberaumten
Termine uorgdubett

:

I. (©cc if 80.) Die Ürbeti unb SfcditSmvbfolgcr

1. ber ju ©tttfett wohnhaft gerotfeitcit SBtttroe

9fifdlnttS CucaS, Hegina geborene HiertenS,

bereit 'Jiatncu unb Aufenthaltsort unbefannt

ftnb;

2. ber j» Aachen oerftothenen Shcfrnu Qofef

(Ern fl, Anna ffattjnrina geborene OTertenS,

nämlich bereu Ufer Rittbcr: SJfaria, ©eter,

CSlife unb (Vvnnj ßrnft, ohne befannten

Aufenthaltsort, jttr ©nbrung ihrer Hechte

an bcn tu ber ©ctiteinbc ©eccf gelegenen

©nutbfniefeu fflur C 9fr. 1480/1 unb 1483/5;

II. (SPeccf 1-18.) Die iSrbett uub 9fed)tSna<hfo[ger

brS jtt ©vadiclcn oerfiovbenen $climch
©acfcniuS, bereu 9?ntncn unb Aufenthaltsort

uubcfauitt ftnb, jttr Söabrung ii)rer Hrdjte

au brni ju SBcccf gelegenen ©runbflücf fflur A
9fr. 1005;

III. {©eccf 277.) Die ßrben unb HcibtSitachfofger

beS ju Aadjrn oerftottniett gofef fäcmpen,

auch ftempenet, bereit 'Hauten unb Aufent*

hftltSort unbefannt ftnb, jttr ©ahrung ihrer

9fedjtt an ben ttt ber ©emetnbe ©cecf be«

Irgenen CMrunbfKitfert gtur C 9fr. 1499/31

unb 1500/31;

IV. (©eccf 314.) Die ffirbett unb {Rechtsnachfolger

1 . bcS 18 t50 ju ©ruttmiern oerftorbenc«

©djräncrS Johann @djmih

;

2. ber ju ©eccf oerflorbencn (Seeleute ©dbufter

fyviebrid) 2Bilt)clm Raufen, Anna ©ertrab
geborene ©djmit};

3. ber 1887 in gtnnfreich, wo unbefannt, Der*

ftorbenen SRariii üfngbalena Schmitj

;

4. beb 1878 ju ©ccef uetftorbeuen AtfcrrrS

ftranj ©ctrr <gd)niib

;

5. beS 1879 ju ®f.«@(abbnih oeifturbcncn gabrit-

meiftevb Anton Aofef ©djmift;
6. beä 1892 ju iüeecf oerftorbnien A cfererb

grattj Ccouharb (Schmiß, bereu 9fantcn unb

yiufenthaltSovt unbefannt ftnb, jur SBahrung

ihrer 9fed)tc an betn itt ber (Jkmetitbe ©ccd
belegcncn ©runbftncf glur A 9fr. 5.

Serben feine Änfprüche geltenb gemacht obet

crfchcitit tut Termine 9fientanb, fo werben alb

©igenthfimer in« ©vunbbnch eingetragen toevben

bejügltd? ber (jkunbftücfe

»d 1. ber Scbcr ^ermann Qofef SRcrtctib ju

©eeef;

«d II. ber ?lderer Heinrich Qofcf ©aefentub in

©radjclen

;

ad III. ber ©licftcrcr SÜbditt Hart in ©etef tmb

ad IV. bie SBittlitc Acfercvb 9Jfatl)tnb Sagelb,

ttatharina geborene Sdjmip ttt [flooeridj.

©etlenfircben, bcn 12. ginti 1895.

.(fBuiglidjeb Amtsgericht, Abtheilung II.

5*rr»it#t-gadjri^teu.
9fr. 496 T?er com. ©ürgermciflcr ^otjan«

©piclmannS ift uom 17, b. 9JhS. ab befitttttö jiitii

Stirgermeifter ber Canbbtttgenneifterei ©chh im

Ärci)e 'Düren ernannt worben.

Die cinftroeilige ©erwaltung ber Sanbbürgcx.

meiftcrei Sfalievberberg im Streife OTontjoic ift bem

©cnoaltungÄfcfrcrät Regner itt Hfauberfdjeib über«

tragen worben.

Der Sfatafterfontroleur, Stenenufpeftor Cocneit

jtt Sdtleifcen ift in gdge anberweiter ©efHmmung
nicht nad) ©tevfvabc fotibent tutsh ©ierfen in

gleicher ©gcmchaft mfept worben.

Dcpnitit) angcftcllt ift btc feitljcv ptouiforifd)

futtgirenbe Vrhvr, in Amin 9)faria Stad) bei ber

fatholifchcit ©olfbfdiule ju Sdjmibt, R reib 50foittjote.

(Ernannt ftnb bie ^oftafpftenten Äüct in Düren
(fJihcint.) unb ©orr i n Aachen ju Ober*^oftajpjlenten.

©erfejjt ift ber t'üftüenoaitcr ^bocc »ott gellen,

that und) Siirfelcti.

©a.1 etu würben: Die StationS»©orflef)et

II. Rlnffe Dtif umt na(*) fberbeSthal,

©thüplen »on Viubern nach uub "8oui* »on

©obesberg nach Cinbern.
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Der Dleftor ©eterß ju $eijler6adjerotlj ift jum
Pfarrer in ©ierßborf unb ber Pfarrer ©imfen
ju ©roffhau jum Pfarrer in Dürboßlar am
6. $uni er. ernannt worben.

Der ©ifar ©bentl;al ju Dürboßlar ift jum
'Pfarrer in ©cp utib ber Sitar SBebcr ju Guß*
firrfjen jum Pfarrer in ©irgbeit am 81. ’Uiai er.

ernannt worben.

Dem fireißthierarjte Strichelß ju Düren ift jum
1. ^uli b. §ß. bie narfjgefudjtc Gntlaffung aus
bent ©taatßbienfte erteilt worben.

DJiit ber einftwciligcn 2öai)rnef)mung ber freiß*

tt)ierärjtlid)en ©efehäfte für ben StvciS Düren ift

Dom uorgebadjtcn geitpunfte ab ber ßreistfjicrarjt

Daroefe ju Gatt tut Streife ©d;lcibeu beauftragt

worben.

Der commiffarifchc ©ewevbe-^nfpeftor ©eefer

ju Stachen ift Dom 1. Quli b. |gß. ob alß gemerbe»

tedjnifdjcr $>ülfßarbeiter an bie Söitigiidjc fHegic«

rung in Slrußberg oerfefft worben.

Dem SBniglidjcn ©ewcrbe»3nfpeftor DJlüHer

ju 3».*©labboch ift oom 1. ^uli b. ^ß. ab bie

©crwaltung ber Äl Snigticfjen ©ewcrbc-^nfpcftion

ju Sladjen übertragen worben.

Setanntmadtuttg.
Dir. 497 3n ©cmäjjheit beß §. 43 beß

©eiepes über bas ©runbbuchtoefen unb bic 3roan9s*

ooUftrccfung in baß unbewegliche ©crntBgen im
©eltungSbercidjc beS Dihciniichcu 9icd)tS Dom
12. Slpril 1888 (©.*©. ®. 52) Wirb (jicrburtft

befaunt gemacht, baff bie Anlegung beß ©runb*
budjefl für ben ©emeinbebejirf Udenbreth be»

gönnen ift.

©lauten beim, ben 15. Auni 1895.

SlBniglicheß 'ilmtßgericht, Sbth- II.

&efaitnintadmna«
Dir. 408 Die Slnleguug beß ®runb6ud;ß für

bie ©emeiubc Gmbfcn ift begonnen.

Düren, ben 21. $uiti 1895.

Söniglichcß ?lmtßgetid)t V o.

©rfauntntachung.
Dir. 499 Gß wirb hiermit befaunt gemadit,

bnf$ für bic ©emeinbe ©oll bie Anlegung Don
©ruubbucf)aitifeln erfolgt ift mit Slußna^me fol*

geuber ©runbftücfe

:

I. bei unter Sirtifcl 53, 61, 71, 72, 167, 177,

239 aufgefi)()rten ©runbftücfe, bejüglid) berer

ein Antrag gemäfj §. 2 ber ©.»©.•©. oom
5. DJioi 1872 nicht gefteüt worben ift;

II. ber unter Slrtifel 57 aufgeführten ©ruiib*

ftütfe.

Diad)träglicf) ift and) für bie unter Strtifel 102
brjw. 402 ber ©emeinbe DIBrutnidj anfgefiifjrteu

parjeüen g’lur 18 Dir. 20 unb £$'(11 r 7 Dir. 30
bie Anlegung beß ©runbbuchß erfolgt.

Düren, ben 22. ^uni 1895.

£öniglid)cß Stmtßgericht, 9l6tf|. V d.

tHcranrttwtadimta.

Dir. 500 Die Anlegung beß ©runbbudiß

ift ferner erfolgt für bic parjelle ber ©emeinbe

ftrintelt giur 13 Dir. 229.

DJialmebp, ben 19. ^uni 1895.

RBniglicheß SKmtßgcricht III.

SetanntsuiAntui.
Dir. 501 Stuf ©runb beß §. 3 beß ©efebeß

Dom 12. Stpril 1888 über baß ©runbbudjwefcn
unb bie groangßooflftrecfung in baß unbewegliche

SertnBgen im ©eltungßbercidj beß 9?f)einifd)en

Dicdjtß, @efe§*@ammlung Seite 52, wirb bierburd)

befaunt gemacht, bag bie Anlegung beß ©runb»
budjß für bie ©emeinbe ftfat)mont>i(U eiitfrfjliefelicf)

ber im §. 2 ber ©runbbuchorbnung Dom 5. 3Wai

1872 bejeichneten parjeücn erfolgt ift, mit Muß*
nähme folgenber ©runbftücfe:

ftlut 3 Dir. 234/154 unb ftlur 4 Dir. 456/2 ec.

©on ben im §. 2 ber ©runbbud)orbmuig er»

wähnten ©runbftücfrn ift bie Anlegung beß ©runb»
buchß nicht erfolgt bejüglid;

ftlur 1 Dir. 177; ftlut 2 Dir. 688/318, 578/319,

579/319, 309, 878/160, 879/161; glur 3

Dir. 3:19/98, 340/98, 403/98, 408/98, 410/98,

411/98 unb glur 4 Dir. 91.

DJiolmcbt), ben 17. Auni 1895.

fioniglicheß Ämtßgeridjt II.

Sefamttiitadiuita.

Dir. 502 An ©emä&beit beß §. 3 beß ©efefccß

oom 12. Jlprit 1888 (®.=®. ©.52) wirbhierburd;

im Dlnfdilnf; an bie ©etanntmadjung Dir. 927,

©tiief 57 beß Dlmtßblattß pro 1893, befannt

gemacht, baff baß ©ruubbuch für nad)6ejeiehnetc

©rnnbftücfe ber ©emeinbe ©limbad) angelegt ift:

glur E Dir. 605/144, 160 unb 906f216.
©rfelcnj, ben 20. Auni 1895.

Söuigticheß Dlmtßgericht, Slbtheilung II.

^iterju ber Oeffentlidje Dlnjeiger Dir. 26.

trud dob ?. Stetcfen in !ta<ben.
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©tili 29. Sluägegeben ju Sladjen, Donnerftag bett 4. 9;ult 1895.

3nl|alt Pr* $leich«-ö5erri»blatte«. jur ©erloofwtg gefommencn fturmärfifdjcn ©dfitlb*

84t. 508 Da« 22. ©tücf enthält unter Dir. oerfdjreibungen werben ben ©efiperu mit bcr

2243 : ®efe$, betreffeub bie Stbönbevung be« ©rannt« Slufforbetung gefttnbigt, ben ftapitalbetrag »out

wcimtcucracicyiÄom 24. Quui 1887. ©om 16. 1. Dloocmbev 1896 ob bei ber ©taatifdjulben»

^uiti 1895;HB Dir, 2244: ©efanntntachung, Dilgungäfnjfe tjierfelfaft W. Daubenftrafje Dir. 29
betreffeub bie Diebaftion beb ©ranntweinfteuer* gegen Quittung unb Dlütfgnbc ber ©djulboer«

gefepc« oom 24. Quni 1887 (9teid>«*©cfehbl.©. 253). fdjreibungen ju ergeben.

©om 17. ^utii 1895. Da« 23. ©tücf enthält unter Die Zahlung erfolgt non 9 Uhr ©ormittag«
Dir. 2245: ©efeü, betreffeub bie priontredjtlidjen bi« 1 mir Dladjmiitng« mit Sluäfdjuifi bcr ©onn*
©erffältniffe ber ©innenfdjifffatjrt. 53om 15. fjuni unb ftefttagc unb ber lebten brei ©cfdfäftötage

1895; unter Dir. 2246: ©efeß, betreffeub bie prfoat» jebe« DJlonat«.

rechtlichen "©erhältniffe ber fflöfjera. ©om 15. ftuni Die Clinlöfung geftbteijt auch bei ben Regierung«»
1895. Da« 24. ©tücf enthält unter Dir. 2247: föauptfaffen unb in granffurt a. 3)1. bei ber

SHIethöcbfter (Sriafe, betreffeub bie Qfinridttung unb ftrei«faffe. 3U biefem 3*»^ Wunen bie ©djulb*
ben ©efcfjäftägang be« Saiferlidjen ftanafamt«. oerfdjveiimngen idjon uom 1. Oftober b. ^8. ab

©om 15. $uni 1895. Da8 25. ©tücf enthält einer btefer Raffen eingercidft werben/ bie fie ber

unter Dir. 3248: ©efanntmadnuig, betreffenb bie ©taat8fchulben*Xilgung8foffc jur Prüfung uor«

Unfatloerfjd)erungöpjiid)t ber ©efagung non |i>otb» «liegen hat unb nad) erfolgter ffeftflellung bie

feeftfthereibampfern. 53um 14. g-uni 1895; unter Äu«>nhlung oom 1. Sloocmbev ab bewirft.

Dir. 2249: ©efamitmacbung, betreffenb bie Dlnjeige« ®lit bem 1. Dloöember 1895 hört bie ©erginiuttg

Pflicht für bie ©d)weiuefeucbc, bie ©chraeinepeft Der gefiuiöiqten Sdfuibotriifirtibnngcn auf.

unbbeniHothlauf ber Schweine. 33om26. Qunil895. Die ©taotSfchulben-Dilgungbfaffe fann firf) tn

Inhalt Per Ö5efclt-9nmntiune. einen ©chriftroedjfcl mit ben Inhabern ber ©djulb»

Dir. 504 Da« 21. ©tücf enthält unter Dir. oerfchreibungen über bie 3a^lu»igeleiftung nicht

9744: ©cfe(}, betreffenb bie Dibönberung oon ©e« einlaffen.

ftinunungen be« DlubführungSgefehe« jur Deutschen gonnulare ju ben Quittungen werben oon ben

Sioilprojeßovbnung oom 24. iflärj 1879 unb beS oben gebuchten SEaffen unentgeltlich oerabfolgt.

©efe^e« uont 12. DJlärj 1869, betreffenb bie ÄuS* ©erlin, ben 18. £$uni 1895.

ftenunggerichtlichevterbbefdjeinigungen. ©omö.guni ^muptoerwaltung ber ©taat«idjulbcn.

1895; unter Dir. 9745: ©efefc, betreffenb bie auf» oon ^offmuttn.
hebungbeesin bem oormoligen giirftbi«thum gulbo ©etanntntad)ung.
für bie ^Einwilligung ber Ehefrauen in ©ürgidjaften Dir. 506 gür bie Durnlehrerinncu»©rüfung,
unb ttfpiomijfiuncu ber CShemänner beftehenben Welche im Jperbjt 1895 in ©erlin abjuljalten ift,

©vforberniffe« bet gerichtlichen gorm. ©om 13. ^luni habe idj Dermin auf DJlontng ben 25. Dlooentbcr

1 895 ; unter Dir. 9746 : ©erorbnung, betreffenb b. g«. unb bie folgenben Doge anberaumt.
bie anberweite Dlcgelung bcr Slugelccfcnbeüen ber SRelbungcu, ber in einem Celjramte ftehenbeit

Verwaltung ber bireften ©teuent, fowie ber Do* ©ewerberinnen, ftnb bei ber borgefeijten Dienft«

inanen» unb gorftoerwaltung bei ben 'Regierungen befjörbc fpäteften« bi« jutn 1. Oftober b.

i n ft ünig«berg, ©othbom, ^ronffurt a. O., (Stettin, DJlcIbunaen anberet ©ewerberinnen bei berjenigen

Söreölau, Oppeln, DHagbeburg, ÜJlerfeburg, öajfef ftöniglichen Dieaierung, in beren Seürt bie ©etref»

unb SBiebbaoen. ©om 4. ^uni 1895. fenbe wohnt, ebenfatf« bi« jum 1. Öftobcr b.

ürrorPuuttgen nttb Oehanntwadfungeu anAubrtngen.

fcrr irutral-j$ei|örbrn. Die in ©ertin wohuenben ©ewerberinnen,

©etentnttnadfung. welche in feinem Cehramte flehen, haben ihre

9br. 505 Die jämmtlidjen, JiSber nod) nicht DJlelbuitgen bei bem Sönigiidjen ©oliget»©räftbuun
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in ©eriin bis jum 1. Oftober b. ijS. einjureid)Ctt.

Die Reibungen farmen nur bmtn Serütffidjtt»

gung finben, wenn ihnen bie nach §. 4 ber ©tfi*

fungSorbnung Born 15. 33iai 1894 Dotgefcferiebenen

SdmftfHlife orbnungSmäfeig beigefügt finb.

Die über ©efunbljeit, gägrung uub ficht*

tljätigfcit betjubringenben 3eu3n‘ffe wüffm in

neuerer 3eit auögeftellt fein.

Sie A «lagen jebeS (ScfucbeS finb ju einem J^fftc

Bereinigt rinjntciibett.

©erlin, ben 10. gwti 1895.

Der 2ßiitijler ber geifttidjen, Unterrichts*

unb 3Rcbijinal*Angeiegenbttten.

Qm «luftrage : .t ü g I e r.

9tv. 507 Sfufforbmuifl
jur ©eroer&ung um ein Supeubiutn ber

Qacob ©aling’fchen Stiftung.

AuS bev unter beut Ülainen „Jafob Salingich«

Stiftung" für ©tubitenbe ber ftöttiglicheii ©eroerbe*

Äfabemte, jeyt gadjabtheitungen III, IV unb V
ber Äöniglidjcn tedjnifc^en {iodjfdjule in ©eriin

begrünbeten ©tipenbium*©tijtung ift oont 1. Of*
tober b. $8. ab ein ©tipeubiura in .^e mm
600 9H. ju uergeben.

9iad)bem burdj baS Amtsblatt ber Königlichen

SRegieruug j* ©ot&baut uont 9. Dejember 1864

oeröffentltdjten Statute finb bie ©ttpen&ien biefer

Stiftung oon bem früheren ÜRmtftcrium für

{»anbei, (bewerbe unb öffenttid)« Arbeiten nmb
nad)bent baS ter^ntfdje Unterrichtsraffen Dom
L April 1879 ab auf ba# afeffwt beS SJHniflctiuutS

ber geiftlüben p. Angelegenheiten übergangen ift, t»n

bem SD2intfter ber geistlichen p. Angelegenheiten an

bebiirftige, fähige unb fleißige, bem l

fltJeiif,rfd)en

©taatSoerbanbe angebörige Stubirenbe ber ge*

nannten Anflalt auf bie Dauer oon brei ^heen
unter benfelben ©ebingungeti ju Derlei hen, unter

welchen bie ©totS*©tipenbien an Stubirenbe biefer

Anftnlt bewilligt werben.

Es fönnert baher nur foldje ©ewerber jugelaffen

werben, weldhc mit bem f^mpdfe ber Steife einer

neunftufigen höheren fiebranftalt wrfct)en finb unb
jugleid) nachjuraeifen »eruiögen, baff fte fid) bunt)

oorjügliche fieiftungen unb feeroorragenbe gäbig*
feiten auSgejdchnet hüben.

©ewerber um ba$ Dora 1. Oftober b. $4. ab
ju oergebenbe Stipenbium Werben aufgeforbert,

ihre beSfaflfigen ©emd)e an biefenige Äönigiiibe

SHegtevung jtt richten, beten ©etmaftang8bejrc6e

fie ihrem SBohnftöe nad) angehören.

Dem ©etliche finb beijufügen:

1. ber ©ebuttSfchein;

2. ein (MefunbljeitSatteft, in welcbem auSge*

briieft fein muff, bafe ber ©ewerber bie

färpetlidfe Xiidjtigfeit für bie prntttfdje AuS*
übung beb Don ihm erwählten ©erufiS unb

für bie Anftrengungen beä Unterrichts in

ber Anftalt 6cf®t;
3. ein 3cu9u tfj ber Steife oon einer neun*

ftufigen höheren fiehranftalt;

4. bie übet bie etwaige praftifebe AuSbilbung
beä ©eroevbcrS fpredjen&en ßeugniffe

;

5. em ffühmngäatteft ;

6. «in 3cu9n ife bet DrtSbehötbe refp. beS ©or-

muiibfd)aftägerid)tö il6er bie ©ebttrftigfeit

mit fpeciellcr Angabe ber ©ermBgenSoer*
bältniffc beS ScwerberS

;

7. hie über bie militärifdfen ©erijältniffe be*

©twerberS fpredtenben ©apiere, an* welkem
beiootgehen raufe, bafe bie Ableiftung feiner

3RilitärpfIidjt feine Untertreibung beS Unter*

ridjtS berteifühten werbe;

8. fall» ber ©ewerber bereit* ©tubirenber ber

III. IV. ober V. Abtheilung ber ffiefigen

S3niglid)en technijcbcu {joehfdjule ift, ein oon

bem Sieftor ber Anftait auSjufMenbeS
eugnife übet gleife, fjortfibrittt unb tbä&ig*
iten beS ©cmevberS.

©eriin, ben 10. £$uni 1896.

Der fRiniftcr ber geiftliifeen,

Unterrichts* unb WebijinaUAngeiegenbeiten.
3»i Aufträge:

3Bebrenpfennig.
©oTftebcnbe Aufforberung wirb mit bem ©e»

nterfen hierburd) jur 3ffenHi<bcn ßenntnife ge6rad»t,

bafe qualifiarte Aspiranten, welche ftefe um ba<S

gebadfte Stipenbium bewerben woDen, ihre 6ejfig*

lidfett ök'fucbe unter ©eifügitng ber Dorgefchriebencn

Siferiftftlicfe bis juin 15. Augujl b. Qs. an un«
eittjureiifeen hoben.

Aachen, ben 25. Vuni 1895.

ÄbnigTicbe fRegierung,

Abtheilung für Sfirifeeii* unb Sdjulmefen.

Celpolbt.
I^rrarbnnngen nnb f eUamttmadjnnflrti

ber yruvittfial-gr^Mrbett.
»v. 508 Die getnäfi §. 137 ber Streben*

ortnuttg für bie euangetifeben ©emeinben ber

©rooinj Söeitfalen unb ber Stbeinprooinj oom
5. ÜWärj 1836 jährlich abjuboltenbe {lauSrollefte

jur Unterftühung bürftiger eoangelifcbet ©emeinben
ber 8tbet«l>toiün& wirb hierburd) mit bem ©e*

merfen itt Erinnerung gebracht, bafe biefeibe burdf

bie ju biefem ^nxde oon ben ©reShpterien jtt

wählenben ÜRitglieber im Saufe bcS üRormt*

Auguft b. QS. abjubalten ift, unb bie auf*

Eouimeuben Erträge an bie Äonigliifeen SteiSfajfen

abjulieferti ftnb.

Die Öepteren werben hiermit beauftragt, feie

eingehenbeii Erträge in Empfang ju nehmen unb

unter ©eadjtung ber in ber Ütunbuerfügung oom
1 26, »Januar 18T8 — I 1784 2 «uq. _ gegebenen



fett

SBorfchriften an bis Stünigliche 9legierting«*©anf)t» •

fajte ^icrfetbft abjulicfetn.

Aachen, ben 25. ^nni 1895.

ftönigtidje ^Regierung,

oon ^attmann.
©efanntutadiutui

.

9it. 509 ©etitäß §• 6 be$ SRegulatioS jur

Orbnun n beS ©cfdjäftSgnngeS nnb be« Verfahrens
bei ben SöcjirCd Quöfcfjüffen oom 28. Februar 1884
wirb tjierburdi jur öffentlichen Renntnife gebraut,

bojj bet ©ejirfSauSfchuß für ben SHegterungäbejirf

äadjen roäbrenb bet geit oom 21. $uli btS 1. Sep*
ttmbet b. ^S. Serien hält.

iöä£)ccnb betleiben werben Xetmine jur münb*
li<hen 33erl)Qnbfuna bet SHegei nad) nur in fd)leu*

ntgen Sad)c obgclioiten werben.

Auf ben Sauf bet gefe^lidjen fjrifien bleiben bic

gerien ofjnc Günfluft.

Aachen, ben 26. Runi 1895.

Dtr Sotft^enbe beb S8egirSS *3tn«ft£)uffe«

:

oon ^artmann.
!Wr. 510 ©er ©ert SRinifter beS Innern hat

bem Seteine jur gßrberung bet ©amiooerfchen

ßanbeS*pferbejud)t bic <5rlau6nlf} ertheilt, auch in

biefem ^ahre eine öffentliche ©crloofung oon fil6er=

neu ©eaenftänbeu ju ucranftalten unb bie Sooft
— 100000 Stttcf ju je 1 SDJarf — im ganje»

Streike bet äRonarrfjte ju oertreiben.

Aachen, ben 28. Qutti 1895.

©er fRegietuugß^räfrbent.

oon ©artmann.
Wr. 511 ©utef) ©rlafj bet ©erteil SRtnlRer

für ©anbei unb ©etoerbe unb fiir Canbwuthiehaft,

Domänen unb g-orficu oom 19. b. WlS. ift mit

ber SBitfung oom 1. Quti b. §3. ab:

1. bet Amtsrichter iReuter in St. 93itf) jum
Sorftfienben unb bet ©ericf)tSoffeffor ©et)bcn

ebenba jum fteüoertretenbcn Sorfi^enoen
a) beS SdjiebSgericbtS ber QnuolibitdtS* unb

AltcrSoerftcheruug für ben SEvetS SRalmebt),

b) beS Sdjieb8gerfd)t8 ber iRfjeimfchcn tanb>

wirthfchaftlimen ©crufSgenoffenfrfjaft in

©üjfclbotf fiir ben SrciS ÜRatmebh in

SRalmebg

;

2. bet Amtsrichter Staub in (Erfelenj jum
ftelloertretenben ©orfitjcubcn

a) beS Sd)iebSgerid)t« ber $noalibitStS< unb
AlterSoerficherang fiir ben SfreiS ßrfeleit»

;

b) beS S<hicb?gerid)t$ ber ERheinifchen tano-

wirthfehaftii^en ©erufSgeitoffenfdjaft in

©ttffelborf für ben UteiS lirtelenj bofelbfi

unb
3. ber ©eridjtSaffeffor be 5Rt)S in ffiupen jum

ftelioertretenben ©orfijenben
a) bea Sd)i*bSgcrichtS bet fyioatibitfitS« unb

AlterSoerficherung für ben ffteiS öupett,

b) beS SehiebSgerichtS bet fflheintfeben lanb*

wirthfchaftiiihen ©rrufSgcnoffeitfdjaft in

©üffeEborf fiir ben ÄteiS fiupen bafefbft

ernannt worben.

©ie im Stücf 27 beS hiefigen Amtsblatt« unter

91t. 470, Abi. 2, Ifbe. 9h._5 oeröffentlichte (Sr*

nennung beS Sfiegicrung8*Ajfefforö ©om6oi8 h’er«

felbft jum ftelloertretenben ©orftfcenbeu beS

SehiebSgerichtS ber SRtjeinifcheu lanbwirthfchaftlichen

Serufflgenoffcnfehaft in ©üffelbotf für ben flreiS

ÜRnlmebg ift in golge ber Ernennung be$ ©erichtS»

Affefforö ©cgben in St. ©itt) jum ftelloertretenben

©otftjjenben ber SctfiebSgerichte für bie Qnoatibi*

tötS* unb AlterSoerficherung unb bie lanb* unb
forftwirtljfchflftliche UnfaHoerficherung Im Streife

SDJalmcbg rücfgätcgig geworben.

Aachen, ben 26. jyuni 1895.

©er 9JegierungS«Sraftbent.

oon ©artntann.
9lr. 512 9Jiit grmächtigung bet ©erren

ffltnifter für ©anbei unb ©ewerbe, ber geiftiiehen,

Unterricht«* unb 9J!ebijinal--Angelegen beiten unb
beS Qnnttn oom 24. ^uni b. $S. wirb ber ©an*
belSoerlchr in ber Stabt Aachen für bie

beibert Sonntage am 14. unb 21. Quli b. ^S. auf

bie ©auer oon jehn Stunben unb jwar oon

7 bis 9 Uhr SormittagS unb oon 11 Uhr Sor*
mittags bis 7 Uhr AbenbS hiermit freigege6en.

Aarfjett, ben 2. Quli 1895,

©er 9iegierungS*$räfibent.

oon ©artmanit.
Är. 513 3nl ©inblicf auf bie beoorftehenben

©cvbftnmnBoer werben nachfirijenb biejentgen ©e*
ftimmungen ber Anlage a jur gelbgenbarnteric*

Orbnung (äRin.*8(. 1890, S. 102 ff.) in Srinnerung
gebracht, weiche oon ber SteHuug unb ben ©efug*

niffen ber ©citüarmrrie*‘Patrouillen bei ben SKatiS*

oern honbeln.

§. 4. Stellung unb ©efugniffe.

Canbgenbarmerie.

1. §n ben ©cfugiiiffen ber ju beit SWanöocrn

herangejogenen ßanbgenbarmeit tritt burch baS

Stommanbo eine Aenberung nicht ein.

SUlannfchaften.

2. ©tn oon ben Svupjjcn {onuuanbirtcu ©egleit»

mannfehaften wirb bic ©efugniß beigelegt, in AuS»
Übung il)vcS ©ienfteS, wie bie 3änd)eit, ßioilger*

fönen oorläufig fejljunchmen, welche

a) ben Anorbnungen ber 9Witg(iebcr ber ©eit*

barmerie^atrouille tljätlieh jtch wiberfeffen

ober fonft feine ffolge leiften,

b) fuh bet ©eleibigung gegen bie fPlitgliebev ber

©enbnrmerie-pütrüuiUe fchulbtg marfjen, falls

bie ^evfönlid)feit beS ©eleibigerS nicht fofort

fejigeftellt werben fann.

3. SWilitärperfonen gegenüber hoben bie ©egleit*

cogle
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mannhaften in SluSttbung bes ®ienf!cS bie Vefug«

niffe eine« SBacfjtljnbcnbcn.

4.

Pfadjen morjdjtrenbe Sruppenbagageit baS

(Sinfdjreiten ber ®ettbarmevie«PatrouiDe jur Stuf-

redjtbaltung bet Orbnnng erforberlid», fo ift bieS

bem güljtcr ber Vagagc bejw. beffen ©tcHuertrcter

aiijujetgen.

(stellt berfelbe bie ifjm tunbgcgcbeucn Unregel«

mäfeigfeiten nidjt ab, fo barf bie Patronille bod)

itjre ®ienftgemalt gegen bic erfterem unterftettten

Perfoueit ntd)t geltenb machen unb übernimmt
bann ber güfjrer bie Verantwortung. ®ie Patrouille

mndjt aisbann bem etma twrbaubcncn ®enbarmcric«

Offijicr ober Obermarfjtmeifter, anbcrnfalld un«

mittelbar bem Seitenben beä PJauöuerö über ben

Vorfall Plclbung.

Stadien, ben 2. Muli 1895.

®er 9fegicruttgS«präfibcitt.

Qn Vertretung: Ceipolbt.

Vctattntmadtung.
Dir. 514 ®ie Verwaltung ber Sh'eiStfjier«

nrjtftcflc bcS Streifes ®iiren foll einem qunlificirten

Sbierarjte anbermeit fommiffarifdj übertragen

werben. BRit ber SBabtnebmuttg ber bejüglidjcn

Munitionen ift ein ©taatSgebält oon jnl)rlid)

(500 Plarf uerbunben ; oorauSfidjtlid) wirb jebod)

ju biefem ©eljalte auS SreiSmitteln eine 3 ll ^a9e

uon 300 Warf gemährt werben. 3ur ©emeffung
beä aus ber priuatpraytS tu erwnrtenben Gin»

fommenS loirb bewerft, bog im Streife bei ber

lebten Sltifnabme beä Viebbeftanbeä 4392 pferbc,

21287 ©tiief Piiibuiel), 5065 ©djafe, 11290

©d)Weine, 6779 3'e9cu gc^ä^lt Worben finb.

Bewerber Wollen ihre ©efudje unter Beifügung
ihrer CutaliftfationSjeugniffe unb fonftigen Süttefte

fowie eines fttrj gefd)riebencn SebenSlaufeS bis

junt I. Sluguft er. an baS Stöniglidje SanbrntljS*

amt ju ®üren cinreidjen.

Sladjcn, ben 1. Quli 1895.

®er 9iegierungS=Präfibcnt.

Mn Vertretung: Seipolbt.

Dir. 515 Vei ber beute ftattgebabten Söaljl

ber Staffenfuratoren ber ßlemeutarlcbrcr-SBittwcn«

unb 39aifcnfaffe bcS SRegiemngSbejirfS Sladjcn

fiitb bic Seljrer Peter Pöttgcn, PfatbiaS Raufen
unb PlatbiaS ©af/weilet, fämmtlidj ju Stachen, als

SlaffenfuratoTen ber genannten Stoffe für bie periobe

1895/1900 gewählt worben, waS wir bierbitrdj

in ©enifiüfjext beä §. 29 bcS reoibirten Statuts
oont 13. Mattuar 1872 jur Sfenntnifj bringen.

Sladjett, ben 28. Muni 1895.

Stöniglidfe Dtegieumg,

Slbtl/cüung für ßirdjen unb ©cfjulroefen.

Seipolbt.

Dir. 516 ®te nadjftchcnbc llcberfidjt oon bem
MonbS ber Glementarlebrer*SBittwen» unb SBaifcn»

taffe bes bieSfeitigeu VejirtS für 1894/95 wirb
fjierburdj jur öffentlichen ffenntntfj gebrodjt:

G i n n a b nt e.

I. Veftanb auS 1893/94 . . — PI. — Pfg.
II. (Einnahmen.

1. Veiträge

a) ber Staffenmitglicbcr. 663 „ •— „
b) ber ©emeinben . . 12701 „ — „

2. ©ebaltSuerbcffernngS»

gelber 155 „ — „
3. Jtapitalablngen . . . 13 116 „ 50 „
4. ftapitaljinfcn . . . . 19230 „ 60 „
5. StantSjufcbup . . . 6013 „ 28 „

©nmme ber (Einnahmen . 51 879 Pf. 38 pfg.
Sl u 8 g a 6 e.

I. Penfionen.

») ber ScljrerWittwen . 38048 3Jf. 20 Pfg.
b) ber Vkiifcnfotnilien . 708 „ 33 „

II. Kapitalanlage . . . . 13 116 „ 50 „

III. ©onftige SluSgnben . . 6 „ 35 „

©umtite ber SluSgabcn . 51879 PI. 38 pfq.
Slbfcblujj.

(Einnahme 51879 PI. 38 pfq.
ÄuSaa6e 51879 „ 38 „

Sin Vermögen Bcfifjt bic Stoffe au:

1. ^njpotfjefarifdjcn ®or*
leben 213600 PI. - pfg.

2. M"'uiobi(ar-StaufpreiS=

reften 30000 „ — „
3. ®arteben an Gemein ben 7 000 „ — „
4. preugifebe ©taatSbnd)*

febuib ju 4% . . 160000 „ — „
5. preugifdjc ©taatSbucb*

ftbulb ju 3V2°/o. • 48800 „ — „
6. ©partaffencinlageti . . 1521 „ 02 „

©umme . . 460921 PI. 02 pfi
®ic 3a bl ber f5mmtlid)cn im PegicrungSbcjirfc

im fRedjtiungSjabrc 1894/95 Dorbattbenen ?cbrer=
mittmen, meldje penfiou bejagen haben, betragt 158,
bie ber SBaifcnfamilicn 3.

Von ben SXMttwcit finb im Saufe bcS 9?cdj>

nungSjabreS 1894/95 geftorben, vrfp. haben

fidj wieber uerbeiratbet 7.

Sladjcit, ben 28. Mutti 1895.

Slöttiglid/c Regierung,
Slbtljcilung für sirdjeu- unb ©djulwcfen.

S e i p o l b t.

Dir. 517 ®er M°t)cmu Gngelcn tjicrfcSDft

bat ben für iljtt am 10. Xcjcmber 1894 unter

Dir. 270 ju 6 PI. für baS laufenbe §al)x auSgc«

fertigten, junt $)anbel mit 31Dtm
/ ®am :c. bered)«

tigenben ©eWerbefdjein uerluren.

Padjbctn wir eine jweite SluSfettigung bicieS

©ewcrbeftbcinS ertbeilt Ijaben, erflärett wir bic

erftc SluSfettigung bierbutdj für ungültig unb

forbern bic polijeibebörbcn auf, biefelbe, falls fte



£47

oorgcjrigt werben füllte, nnjitfjnltm unb an uuS i

ciitflureidfcn.

Aachen, be» 24. ^uni 1895.

Äßntgiirfje Regierung,
Abtheilung für oircfte ©tcuern, Domänen

unb gorften.

Don ©eguilhen.
Merorbnungcn nnb ärkanntmadtnugeu

aitbrrrr 4rt|örbrn.
Rr. 518 Öffamttnmdmng

über bie ©inriebtung oon Durnfurien in Sonn.
Von bem foerm S&Jinifter ber getftlichen p. An«

Gelegenheiten ift angeorbnet worben, baß in Sonn
unter Aufficht beb Unterzeichneten Surfe jur AuS«
bilbung oon Xumiehrem cingerirfitct werben. Die

|

Surfe werben am 15. Dftobet beginnen unb unge»

fahr 21 2Bod)en bauern. Die i^etlitcbmer uer«

pflirfjten fid) jur Ablegung ber nächften im An»
frfilufi an beti SturfuS in Sonn abjuijaltenbeu

ittmlehrer»'Britfung.

3»r Dhetlnahtnc werben jugelaffen:
a) Vcwerber, bie bereits bie Sefäfjigung jm

ISrtbeilung oon ©d/uluntöricht oorfdjrifW*

mäfjig erworben hoben;
b) ©tubrrenbe nach DoHenbetem oierten Gcmcftcr.
SRit ber (Reibung, meldjc bis juni 1. ©cp»

itmber an ben Unterzeichneten ju richten ift,

imb oon ben ©ewerbern uorznlegeit

:

a) ein CebcnSlauf;
b) ein ärztliches geugnife barüber, baff ber

Sarperjuftaub unb bie ©efuubljeit beS ©e-
Werbers beffen AuSbilbung jiim Duriilchrcr

geftatten

;

e) oon folgen, bie bereits eine Prüfung für
baS Schrämt bejtanben hoben, ein Äeitgnifj

über biefe Prüfung unb ein geugntß über
bie feitberige SBirtfanifctt als Cehrer ober in

beffen GrwangeJung ein amtliches gfibrungS*
jeugtiih; oon noch ftubireuben ber RachwctS,
baß fie baS 4. ©emeflo jurücfgelegt haben.

Solchen bem prcujfifchcn ©taatSuerbaub angc»
l’örenben Dheiluehmtnt am ÄurfuS, weldje bereits

eine Prüfung für baS Scf/ramt beftnnben haben,
fönnen in befonberen geilten aus ffientralfonbS

mäßige ©eil)ülfcn gemährt werben, jebod) lebiglich

für ben Unterhalt in ©onit, nicht aber ju ben
Stuften ber £rin- unb Rücfteife, ber Vertretung
im Amte, beS Unterhaltes ber jurüctbleibenben

,}nntilie pp. Darauf bezügliche begrünbete ©efuche
ßnb burdj Vermittelung beS Unterzeichneten bis
pun 20. ©eptember an ben .fperrn SRitiifio

tinzurtichen.

Vonn, ben 21. guni 1895.

Der ffiönigliche UnioerfitätS»finrator

:

öanbtner.
Är. 519 Durch Urtheil ber I. Ciolltammer

1

beS Stöniglichen CanbgeridjtS zn ttftbc uoin

11. guni *895 ift über bie Abwcjenhcit beS

StätherS Heinrich Äraemer aus Cintfort ein 3cugen«

oerhör oerorbnet worben.

Stöln, ben 25. guni 1895.

Der Oberstaatsanwalt.
Rr. 5SO Die bem Aufenthalt nach unbe*

fannten ©erfonen:
1. Sittme 3ßill)clm Voeoing, Statharina gcb.

©ruber,
2. Statharina — genannt Sattheit —

-
©ruber,

3. ©life ©ruber — Raine beS GljeuiannfS uti«

betanur,

toerben zur SBahrung ihrer tJtccfpte an bem unter

Artifel 1073 ber ©emeinbe ftaftenratl) eingetragenen

©nmbftücfe auf

SWittwoch ben 18. ©eptember 1895,
©orm ittagS 10 Ulj*,

in baShicfige ©erichtSgebäube, gtnimer 20, geloben.

Xöirb ein Anfprud) nicht angemelbct, fo werben

bie nachbenannten ©erfüllen als gcmeinfchaftlidje

©igenthümet beS fraglichen ©ruitbftürfS eingetragen

:

1. SBittroc gabrifnrbcitcr gofeph ©(um, fiöuife

aeb. ©ruberju gcheitbcrg,

2. Dagelöhner ©ernhavb ©ruber z» Aachen,

3. Die oben gelabcncn 3 ©erfonen.

Düren, ben 1. guli 1895.

StäniglidheS Amtsgericht Vo.

CeffmtHdK Vabung.
Rr. 521 gn ©achen betreffen» bie Anlegung

beS ©runbbudjeS für bie ©emeinbe ©cetf werben

Zu beut auf

SRontag ben 19. Auguft 1895,

©ormittagS 10 Uhr,
vor bem Unterzeichneten Amtsgerichte anberaumten
Dcnnine oorgelaben:

I. (Veccf 80.) Die ©rbeu unb Rcd)t3nad)fulgcr

1. ber zu Vierfeil wohnhaft gewefenen SSittwc

RifolauS CucaS, Rrgina geborene 'DiertenS,

beren Ratneu unb Aufenthaltsort unbefonnt

fmb;
2. ber zu Aachen oerftorbenen ©hefvau 3°fef

Gruft, Anna Statharina geborene SRertenS,

iiätnlid) beren Pier Stinber: IDiaria, ©eter,

©life unb graitz (Srnft, ohne betnnnten

Aufenthaltsort, zur SBahnmg ihrer ©echte

an ben in ber ©emeinbe Veccf gelegenen

©runbftürfen glur C 9tr. 1480/1 unb 1483/5;

II. (Veccf 148.) Die ©rben uub 9ied)tSnachfolger

beS zu ©radjelen oerftorbenen Öeinrid)

©acfeniuS, beren 'Rainen unb AufenthnltSort

unbefannt finb, zur SBahrung ihrer diente

an bem zu Seecf gelegenen ©nwbftücf glur A
Rt. 1065;

III. (©eedf 277.) Die ffirben unb Rechtsnachfolger

beS z« Aadien oerftorbenen gofef Rempelt,

Google



auch ffcmpencr, beten 31amen nnb Sufcitt»

bnltöort unbefannt finb, jur S09nljtung ihrer

Siechte an ben in bet ©rmrinbe ©eeef be*

legenen ©runbftücfcn fflur C 91t. 1499/31

unb 1500/31;

IV. (©eeef 314.) Die ttrben unb SlechtSnochfolger

1. bc{ 1860 ju Stummem oerftorbenen

©chrrincr# Qobann ©dtm©;
2. her ju ©ec cf oerßorbenen ffiheleute ©tauftet

griebrid) 28ill)rim Qanfen, Anna ©ertrub
geborene ©dpnifc ;

3. bet 1887 in granfrridt, too unbtfannt, oet»

ftorbenen SJIaria SRagbalena ©chm©;
4. be# 1878 ju Sercf oerßorbenen Adern#

&rcm* ©eter ©dunifc;
5. be# 1879 ju3Ji.*@labbad) oevßotbenen ffabrif»

inet fter# Anton ffufef ©djmifj

;

6. be# 1892 gu ©eeef oerßorbenen Acfcrer#

jfranj Ceonijarb ©dtmip, beten Slamen unb
Slufenthaltßort unbefannt fmb, jur SBnhrung
ihrer 9f«hte an bem in her ©emeinbe ©eeef
belegenen ©runbftücf fjlur A Sfr. 5.

©erben feine Anfprüdje geltcnb gemacht ober

erfcheint iin Dermitre SRiemanb, io mevben ol#

(Sigembfmitr in# ©runbbnd) eingetragen werben
bezüglich ber ©runbßfiefe
ad I. ber SScber £>ermann gofef ülfeiten# ju Seetf

;

ad II. ber Slcferer ftrinrid) Qofcf ©nefenitt# in

©radjelen ;

ad III. ber ©ließertr SBithclm Diart in Seccf unb
ad IV. bie SSittme Acfcrcr# üJfntbin# ©taget#,

Sotborina geborene ©dtmili in fflooerid).

©ciienfircben, ben 12. $uni 1895.

fföniglicbe# Amtsgericht, Abthcilung II.

©efannttnadbuttg.
Huofchlufifrißen im fianPgeri<i}t#bf§trt

2tad)at.
91 r. 522 Die jur Anmelbiutg uott Anfpriidjeu

bcbufS ttintragung in ba# Odrunbbud) uorrjef<i)tiebcMe

iedtSmonatige Sln#'d)hififrift für

bie ©emeinben be# Amt#gcricht#bejirf#,

Slicbermerj Albcnhoöen
Caurenäbcrg

ft

Abeubtit Düren
.fluchhrd)cn tt

Ucbingen
ff

.fiaftcumtl)
ft

yonfjen Supen
Sffelb JpctnSbcrg

©irgclett
//

fjompefd) Jülich

Slibrum SRalwebp
bat am 15. §uni 1895 begonnen unb enbigt aut

16. Dejember 1895.

Die bezüglichen ©eftimmungen be# ©ejehe# oem
12. April 1888 lauten:

§. 48. Die niebt bereit# oon beut Amtsgerichte

ootgelnbenen ©ertönen, roelche oermeinen, baß ihnen

an einem ©runbftfufe ba# Sigentfjum juftche, fomit

biejcnigcit ©erfonen, welche uermeinen, baß ihnen

an beut ©ruitbftiicf ein bie ©erfügung über ba#*

felbe bcichränfeiibe# Siecht ober eine fpopotbef ober

irgettb ein anbere# ber Sintrngnnp in bn# ©rnnb*
buch bcbfirfcnbe# Siecht juftehe, haben ihre Antprüthe

oor Ablauf einer Suäfajlußfriß non fcch# SKonattn

bei bem Amtsgericht unter beftimmter taiaßer*

mäßiger ©cjeichnung beS ©runbft&f# anjumelbcn.

§. 50. Diejenigen, welche in berget »am ©e*

ginn ber in g. 48 bcjnct)rieten fjrift bi# ja bem
^ufrafttreten ber eingeführten ©efefe ba# Sigen*

tl)um ober ein anbere# in ba# ©runbbuef) cingu-

trngenbe# Siecht erworben haben, müffett baSftlbt,

faß# bie Anmclbung nicht bereit# früher erfolgt iit,

oor bem Qnfrofttreten ber fingtführten ©efege

anntclbcn.

§. öl. ©on ber ©erpßidßuitg jur Anmeldung
ftttb biejenigen ©crcchtigten frei, weiche bet Sigen*

tbümrr in ©cmäßheit be# §. 44 Sir. 4 oor Ablauf

ber AuSfdjlußfrift (§§. 48, 50) bera Amtsgericht:

augcmelbct bat.

§. 53. Skr bie ihm obliegenbe Antncibmtg

unterläßt, erlcibct ben 9Iccht#nachtl)eil, baß er fein

Siecht gegen einen Dritten, welcher im reblichen

©tauben an bie Süd) tigfeit be# ©ntnbbttch# ba#

©runbftücf ober rin 9Icd)t an bemfelben erworben

hat, nidjt geltcnb machen fann, unb baß er fein

SoTjugStccht gegenüber denjenigen, beren Siechte

früher al# ba# (einige angcmelbet unb bemnädtü
eingetragen ftnb, nerltcrt.

§ft b'te SMberruflühtcit eine# Sigenthuinßfiber*

gange# nicht angemelbct worben, io jinben bie

©orfchriften be# erßen Abfagefi nach SJfaßgabe ber

©eftimmungen be# §. 7 Anwendung.

§. 7. Da# Siecht, einen Sigenthumdiibergnng

rttefgättgig ju rnadien, wirft, tofern bie SMber*

rujuchfeit be# Uebergange# nicht im ©rmtbbud)
eingetragen iß, gegen einen Dritten, welcher ein

9Iea)t on bem ©ntnbjiütf gegen Sntgclt erworben

hat, nur bann, wenn jttr Qrit bieje# Snoerbe#
ber gall ber Sliicfgängigmaehung bereit# eingetrtten

unb biefe# bem Dritten befannt war.

.^n Anfefjung einer traft ©cicpeS eintretenben

SHebcrnufhcbung rine# StgcntbumSübergange#
finbeit bie ©eftimmungen be# trßen Abfahe# ent*

fpred)enbe Slttwettbung.

Die Äöniglithen Amtsgerichte,

Abstellungen für ©nrnbouthfadjen.

©rfamttnuufmng.
flte. 528 ©cmäßheit be# §.43 bcs
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®efe|}c8 über bab @riinb&ud)U3etert uitb bie gtoangb»

ooüftretfung in bab unbeiocjjtictjc Vermögen tm
©cltungbbcrcidic beb SHtjeinifc^cn 9icd)tb Dom
12. Spril 1888 (©.«©. ©. 52) wirb [(ierburdj

öffentlid) befannt gemadjt, bafj bie Anlegung beb
j

©runbbudjb für bie ©emeinbe ftalbfyotnn
begonnen ift.

Die Dienfträume für bie ©rlebigung ber @runb>
budjfadjen genannter ©emeinbe befinben ftd) im

.ynufe ber grau äöittme Siotar Dicf in gültd),

.freuen ftrajje 9lr. 12.

gülidi, ben 23. guni 1895.

£bdnig(id>ed Smtbgeridjt 111.

39etanntmad)unß.
Kr. 524 Die Anlegung beb ©ritnbbudjb für

bie ©emeinbe ©dtimoalbctirntl) — Suitbgeridttb-

bejirt freinbberg — Ijat begonnen.

Reinsberg, ben 25. guni 1895.

ÄBuiglidjcb Smtbgcridjt III.

!8<tanntmad)ung.
Kr. 525 Die Anlegung beb ®runbbud)b für

bie ©emeinbe (hangelt fiat begonnen.

Die @efd)äftbräume befinben jid) im Urfuiiner»
j

itmenHofter burdjb 3d)ot gleictj linfb, gintmer 18.

©eilentirdjen, ben 18. guni 1895.

Äöniglidjeb 91mtbgerid)t, Ülbtfjeilung III.

ISetanntmadiung.
Kr. 526 Die Anlegung beb ©runbbudtb ift

ferner erfolgt für folgenbe ©runbftüde ber ©tabt»
gemeinbe :

1. glur C 9fr. 3764/166;

2. glur K 9lr. 1999/0,115, 1165/188, 189,

1523/292, 936/293, 2232/293, 2193/294,

2229/294, 2230/294, 2231/294, 738/395,

739/395, 1955/531, 1956/0,531 ;

3. glur L 91r. 2202/460;

4. glur M Kr. 334/1, 1012/213, 1013/213;

5. glur N 91t. 109/29, 1462/75;

6. glur 0 9?r. 912/75, 2049/228, 873.

Sladjen, ben 1. guli 1895.

88nigli(§eb Slmtbgeridit, Äbti). XI unb XII.

iBetaimtmacfinng.
Kr. 527 Die Anlegung beb ©runbbud)b für

bie ©enteinbe 'ttamtfefjdbc ift erfolgt

Hubgenommen finb jebodj,

1. folgenbe ©runbftttcfe

:

glur 6 9h. 194/36;
glur 7 91r. 508/135;
glur 8 91r. 89/1, 1742/104, 135/1, 137/17,

1580/137, 151/1,868/192, 1390/292,1319/295,
1471/315, 1472/315,316, 1975/368, 1980/370,

1236/378, 378/6, 1948/0,612, 647, 728 b;
glur 9 92r. 8/3, 194/149;
glur 10 Kr. 1370/16, 1371/16, 33/1, 1361/33,

1300/34,813/97, 780/123, 1390/123, 1391/123,

858/382, 489, 1008/532, 1006/534, 547,
1336/709 ;

glur 11 91 r. 897/4, 755/5, 758/5, 759/5, 760/5,

761/5, 808/5, 809/5, 810/5, 811/5, 812/5,

888/5, 754/18, 35, 904/48,911/115,592/159,
681/159, 185 a, 267/1, 368/3;

glur 12 9lr. 55, 384/127, 320/139, 321/140,
318/142, 149, 241/151, 155, 156, 243/157,
248/174, 232/183;

glur 13 9lv. 671/45, 1285/117, 1168/143, 197,

1059/484, 1060/484, 1061/484, 1062/484,

1270/195, 1271/195;

glur 14 9lr. 395/172, 855/234, 856/237

;

2. biejenigeit ©ruubftüefe, toeldje in ber ©ruitb»

fteuermutterrollc auf bie nadjfteljeub nufgefiiljrten

Srtifel eingetragen finb

:

Hrtifel 131 Domfapitel ju Hadictt,

Hrtifel 132 Domfapitel (Slüppcrbfjuf) j» Radien,

Ärttfel 156 ®gl. 'flreufi. Staat (ötfenbaljuucr*

loaltung) unb Sad)en«9Raeftrid)ter ©ifen*

ba lingefellfdjaft,

Hrtifci 157 Slgl. ifkeujj. ©taat (fiifenbaljnücr»

toaltung),

Hrtifel 224 ©emeinbe #eibe«,

Hrtifel 225 ©emeinbe i'anneb^eibe,

Hrtifel 232 ©emeinbe Reiben,

Hvtifel 235 Domfapitel ju 91ad>cit,

Hrtifel 373 jftrrfje Sol)lid)eib,

Srtitel 374 Strrfjcnärarium froibad),

Hrtifel 554 ffuftorat Sl u tjlfdjcib,

Strtifet 710 ©t. freiuridfb Stiftung unter Sb«
minifiration ber Hnnenoertoaitung ju Sadjeu,

Hrtifel 801 tfiretje Saureitbberg,

Hrtifel 1439 ©emeinbe ®of)lfd)eib.

Sadjen, ben 2. guli 1895.

Jtönigtidjeb 2lnitbgerid)t, Wbtf). X uub XI.

£)ftaisntmad)Uttß.

Kr. 528 Die Snlegung beb ©runbbudjeb
ber ©emeinbe KorfKratb ift ferner erfolgt für

bie ^arjtOe glur 6 9lr. 1118/347.

SWülmcbg, ben 24. guni 1895.

Äüniglidjeb Smtbgerid)t III.

91rfanntmad)ung.
Kr. 529 Die Snlcaung beb ®runbbud)b

ber ©emeinbe „SRocPcrfdKtD" ift mit Hubnafjmc
nadjftcfjenber fßarjcllen erfolgt:

a) tiidjt anlegungbpflid)tige:

glur 16 91 r. 81, 396/88, 253;
b) anlcgungbpf listige:

glur 16 9lr. 442 247; glur 15 Kr. 8 fortge=

fd)rieben in glur 15 9lr. 432/8 unb 433/8.

©t. 93itf), ben 27. guni 1895.

Sföniglidjeb Smtbgcridjt III.

frierju ber Oeffentltdje Snjeiger 9lr. 27.

®rudl dou 3- Stenten in «ndpen.
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Jmtsfclatt
bet ftütu$(td»eu 9ie«|tcrtwf| $it ^(mljctt*

Stiid Bi). MwSgegebcn gu Aachen, IBlontag Sen 8. 3uh 189®.

Solljcttlikrortttmnß,

bctrcffeHb ben ® erriefe irr ilarhencr Straßenbahn.

»r. SSO *uf ©turrrb Ser §§. <5, 12, 15 M
©efctjcS über bk *p»lt$d»i8ernKilhing t>om 1 1 , 9Rär$
1 850, fonue ber §§- 137 unb 139 beS @cfc$e$
über Wc aflgerneim- VanbeSoertoaltsug »om 30. «tpili

1383 uewrbne idj firr ben Umfang ber ©eroeinbe»

f*e.%irEc Ärn^en, Surticheib, ,yorü unb OttlirenSbetg

mit Auftinmiung beb SejirfSauSf<hu ffe$ p Wochen,

wa* folgt

:

ürbnung unb Sidjrrtirit brS ©ertehvS.

f. L. ^ebe Sefchäbigunß ber Straßenbahn unb
bet bngu gehörigen ?lttiagen, fowic ber ©ctrie&S»

mittel nebft .guoehär, Sie Sltachabmung bet Signale,
bie Serftellung aber Serfperrung bet t>( uSweid)e«

ocmkhtungen, überbauet jebt Sornahme einer ben

©afmbettieb ftörenben ober gefäbrbenbeit ^»anblung

ift oerboten.

§. 2. Sbenjo ift bas Klettern auf ben für bie

Samt aufgeteilten fülaften, bnö Schänqett ber

Cuer unb StrondeitunqÄbräbte mit irgendwelchen

©egenftänben, fowie bas unbefugte Sefaffen ber

cleftrifchen Seitungeu oerboten.

§. 8. Sin ©ehäuben aber an Sßaftett angebrachte

g-aSjneit bürfen bte Irübte ber eleftrifchen Sahn
nicht berühren.

§. 4, fab @purh«lten auf unb unmittelbar

neben ben Schienen ber Straßenbahn ift für fyuhr»

wert aUer Ärt unterfagt. Caftfuhrwerfen ift baö

gefahren bte SahnförperS, foweit ber gahtbamm
itehen bem ©leib eine genügenbe Steile hat, über*

baupt oerboten.

§. 5. Soweit bas SaljngletS auf ber Sltttte

ber 2truße liegt, fjfl&en in ber Seroegung be*

griffene Dieiter, juhrwerfe unb Siehtranöporte

)td) ftetö rechts au halten, eS fei benn, baß bk
rechte Seite beS ffahrbammeS auf trgenb eine Irt

gefpern ift.

§. 6. Seim ©xtSncn ber Signale hat $eber*

mann bte ©leife ohne Säumen gu oerlaffen begw.

frei ju machen, um bie ©Jagen ber Straßenbahn
uttgebinbert oorheifahrett $u taffen.

§. 7 . Sin Straftenfreujimgen ober ?!bgwd*
aungen hot*1’ ©erfofien, gnbrwnrfe, Leiter,

Iheftwmöporte ti. f. to., welche bas ©[eis über*

fchveiteit wollen, fp rräugritig $u halten, Saß bte

Sangen ber StTnßcutrnlm in ihrer '[fahrt nicht

gefnnbert toerben.

§. 8. (feucrlöfcttittgc nntvrltegen ben Se«
ffimntungen ber §§. 4, ö, ft uub 7 nicht.

$, !). Daß Slbfabcn, üagera unb Slufftclfen

oon ©iitern, £}olj, Stöhlen, Steinen unb ft tfMgen

ben Serfchr lunbernbsm ©egenftänben 5 . S. baß

JtOwepfcu unb Slnhältfeii uon Schnee auf bem
Snßnförper ober in einer Entfernung oon locniger

als 75 ßeittitnetcrn oon ber pcnärtjfh gelegenen

gahvfchieice ift oevharen.

§. 10 . ©S ift Ocrbütcii, Stnber ohne Sluffidjt

in ben ©leifen ober in unmittelbarer Stäbe ber

fclbcn fpielen ju (offen.

|. ti. fyubrroerfe ober Sieh ohne Slufficht auf

ober in einer geringeren Entfernung alß 3 ÜJteter

oon ber näcbften gahrfchiettc nehett ben ©leifen

ftehen ju taffen, ift oerboten. Sluffichtlo® baftebenbe

fvnhtioerEe, Shtere ober fonjiige ©egenptänbe, trnddje

bas ©leis fperren, ift baS lÖolmperioual ju ent«

fernen berechtigt.

Srftimmungrn für bte Äahrgäfte.

§. 12. Das Seftcigen unb ©erlaffen, foiote

bas eigenmächtige Oeffnen ber ctioa oorhanboien

Slattfonnocvfchlüjfe eines in Seioeguna befinblidjen

SBagenS, buS ©tehenbletben auf ben inttbrrttern,

baS |>iitauSlehnen beS SbörperS aus bem 2tlagcn,

baS Sluffteigen auf einen 0011 bem Sahnperfonal
als befe^t bejeidincten ffiageti ift uerboten.

§. 13. Stuf ben WuSroeidjeftetlen utib boppefe

gleifigen Strecfeit barf nur auf ber in ber gatjr*

riehtung rechts liegenben Seite aus- unb eiitgeftiegen

werben.

§. 14. ©erfonen, welche wegen einer auffädigeti

Siranfiieit ober auS anberen ©rünben burth ihre

iJfachbarfchaft ben gabrgäften läftig falten würben,
ferner ttunfenc ober fiaj unanftänbig benehnteitbe

^erfonen ftnb oon ber 9JHtfaf)rt ouSgefchloffen.

Dieie ©erfonen haben ben ffiagen auf ©rforbern
beö SahnpcrfonalS fofort ju oerlaffen.
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§. 15 . DaS Stauchen ift nur auf bcn Staffen«

planen unb nur in bcn SBagen aber Saacnab*

tLeitungen geftattet, roeldte auäbrücflid) als „für bie

Staucher bettiuimt" bejeidpiet ftnb. QebeS Sännen,

Singen, SRuftciren wabrenb ber [fahrt unb auf ben

.palteftellcn ift Derboten
;

desgleichen ba§ Se«
idpnuhen, ©efd)reiben unb ©cmalen ber ©Jagen.

§. 16 . DaS SWitnehmcn Ban $unben, fowie

non ©epäcfftiicfen, meldjc burd) ihren Umfang,
üblen ©erud) über ihre Unrcinlidjfeit bie [fahr*

gäfte bciäfHgen mürben, ift uid)t geftattet.

§. 17 . DaS Sefaffen ber an ben SRotorwagen
bie Stromjuführung üerntittelnben über reguliren*

ben Sinriditungen, fo namentlich ber gugleiue

jur ßontaftroue unb ber Umfchalterfurbel ift

Derboten.

§. 18. Das tarifmäßige ffaljtgclb ift baS

©ahnpcrional bei bem öinjieigen ber [fahrgälte

ju erheben berechtigt. Der gelö|tc [fahrfdjein bejw.

fonftige ffahrlegitimntioii fmb bem ©ahnperfonal
unb ben rcDibireubcn Shmtroleurcn auf Verlangen

Dorjujcigen.

§. 19 . Die [fahrgäfte haben ben auf ©raub
biefer ©oliicwerorimung an fte ergeljeuben

©Jeifungett beS DienftpcrfonnlS ber Straßenbahn
golge ju leiften. ^Jerfonen, roclchc bie|eiben un*

,|
beadttet laffen, fönnen auS bem SBagen entfernt

werben, ohne baß ihnen ein ffirfafcanfprucb für

baS bereits gezahlte ffahrgelb jufteht.

Strafbeftimmungen.

20. gumiberhanblungen gegen biefc ©er*

orbnung werben, fomeit nicht auf ©runb anber*

meitiger Strafbeftimmungen eine hot)erc Strafe
1

oerwirft ift, mit einer ©elbftrafe blä ju 30 3)?arf

beftraft an bereu Stelle im UnDcrmßgenSfatte ent*

ipredjenbe £>aftfirafe tritt.

ff. 21 . Der ittt §. 20 genannten Strafe unter*

liegen bie Unternehmer unb baS gefammte Dienft*

pertonal ber Straßenbahn wegen guwiber*
hattblungen gegen bie ©eftimmungen ber oon ber

juftänbigen ©cbörbe erlaffenen ©etriebsoorfebrift,

loweit mdjt nach anberen Strafbeftimmungen eine

höhere Strafe oermirft ift.

§. 22. Die für bie 9lachen*©urtfd)eiber tßferbe*

eifenbahn erlaffenen ©oligei*©erorbuuuqen 00m
|

21. Dejentber 1880 unb 8. September 1886
werben hierdurch aufgehoben.

§. 23. Dicfe ©olijecoerorbnung tritt mit bem
Dage ber ©erfünbung in Straft.

'dachen, ben 8. ffnli 1895.

Der StegicnmgS*ißräftbent.

§n ©ertretung : Öeipolbt-

.ftierju fein Ceffcntlicper 'Jlnjeiger.

Itnd »on 3. elerdcn in dcidjcn.
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Jlmtsblatt
ber ftöniölitfjett SHegieniitg ju Slnrfjctt.

StüJ 31» AuSgeqeben gu Aachen, Sonnerftag ben 11. ^juli 1893.

Inhalt bc« JJeidjo-ificrrijblatte*.

9lv. 581 SaS 26. ©tücf enthält unter S7r.

2250: ©erorbnung, betreffenb bie SJbänberung ber

©erorbnung oom 25. 3J?ai 1894 wegen Erhebung
eines HollgufdjlagS für auS Spanien unb ben

fpamfd;en ftolonien tomnienbe Samen. ©om
30. 3juni 1895. Unter 3ir. 2251 : ©efannhnadjung,

betreffenb bie Verlegung ber bäuerlichen Ober»
©oftbireftion in Arnsberg nach Sortmunb. ©om
26. f$uni 1895. Unter ©r. 2252 : ©tfatmtmachung,

betreffenb Grgänjung unb Abäubcrung ber Sin*

läge B *ur ©erfeljrS-Drbnung für bie Gifenbabnen

ieutfchlanbä. ©om 1. 3u[i 1895.

Inhalt bcr ®cfrfc-§nmmlm»8.

Wr. 582 Sa$_ 22. ©tücf enthält unter 9Jr.

9747: @efeß, betreffenb bie Aufhebung non ©toi*

gebühren für Saufen, Srauuitgen unb firchliche

Aufgebote im AmtSbejirfe beS ÄonftftorimnB ju

SBicSbaben. ©om 16. Quni 1895. Unter 9h.
9748: ©erovbnung über baS ftnfrafttreteu bc§

SfirchengefcßcS, betreffenb bie Aufhebung Oou ©toi*

gebühren für Saufen, Srauuitgen unb fivd)lid)c

Aufgebote im AmtSbejirfe bei ÄonfiftoriumS ju

SieSbaben. Sont 17. Quni 1895. Unter 91r. 9749:

StaatSocrtrag gwifeben ©teuften unb ©chmarjbuvg*
SHubolftabt toegett §)cvfteUung einer Gifenbabn Bon

Oberrottenbach nad) ftaßbiUte mit Abgtueiguug nad)

Stönigfee. ©om 30. Qanuar 1895. Unter 9er. 9750:

©erfügung bei IJujtuminifterS, betreffenb bie An»
legung beb GrunbbuetiS für einen Sljeil ber ©e*
irfc ber Amtsgerichte ©lanfeuheim, Süren, Gr*
eieng, Glcmfinb, £>cinäberg, ©Jimtjoie, ©onn, GuS*
lirchen, ftennef, ©icgburg, Slbenau, Stird)berg,

Saßen, ©immern, Sergheim, ©fündjeu-GIabbaci),

©reoenbroid), Steuß, ©erveSbeim, ©?ettmnnn,Glber*

felb, ©antnholber, Saun, .pitlcöljeint, Sapweiler,

©rfim, ©erl, Sabcru, ©itburg unb SRhaunen.

©om 24. 5tuni 1895.

giererb»tragen trab öckanntmadjungen
bcr 3cutral-gchorbcn.

©ifanntmadiuug.
»r. 583 Auf ©ruitb beS §. 48 beS Gr*

gänjuiigSfteuergefcßeS oont 14. 3»l' 1893 ftnb

burch Aüerhöchfte ©erorbnttng oom heutigen Sage
bie im §. 18 beS GrgängungSfteuergefeßeS beftimmten

©teuerfäße um 5,2 Pfennige für iebe ÜJiart mit

bet üttafsgabe erhöht, bah hei ber geftftedung ber

hiernach gu herechnenben ftabreSfteuerfäße jeber

überfdjiefjenbe nicht burch 20 theilhare ©fennig»
betrag auf ben nächften in btefer Seife teilbaren
©etrag abjurunben tft.

Seichen ^ahrcSbetraa an GrgängungSfteuer

hiernach jeher ©teuerpflichtige für baS Qahr
1895/96 an ©teile beS neranlagten ©aßeS gu

entrichten bat, ergieht ber na<bftei)enb ahgebruefte

Sartf.

Sa bie ©teuererhebung für baS ©ierteljahr

1895 bereits begonnen hat, fo ift bie auf

biefeS ©ierteljahr treffenbe ÜKehrftcuer auSnaljmS*

toeife jugleich mit ber ©teuer für baS jweite

©ierteljahr 1895 gu entrichten, gur

Grleid)terung ber ©ercdjnung ber für biefeS

©ierteljahr ju gal)lenben GrgänjungSfteuer*©eträge

bient bie beut Sarif 6eigegehene SaheHe.

Sie oorftehenbe Grabung ber ©teuerfäße

mußte geinäh §. 48 bcss GvgänguugSfteuergefeßeS

erfolgen, nnchbem feftgefmlt war, baff baS

gefauunte ©eraitlagungSfoll ber GrgängungS*
(teuer nur 29563152©?.
beträgt, alfo hinter ber gur

Grgänjung ber ©taatSein*

nahmen erforberlichen ©um»
me Bon 35 000 000 9W.

um 7“. 6 436848 ©?.

ober um mel)r als 5% gurücf*

bleibt.

Hur Secfung bcö Ausfalls

ftnb nad) §. 48 a. a. O- junächft

bie mit 3>/a °/o iu herechnenben

Hinfen beS auS ben lieber»

fchiiffen ber Ginfommenfteuer
gebilbeten gonbS nach bem
©tanbe oom 1. April 1895 ju

Digitized by Google



oerwenbcn.

©ei bem auf 111 532 329,35
Kt. ermittelten Stanbe be«

gonbä belaufen ftd) bie Ainfen

auf . 3903631,53 3».

fo baß ein fjfeßlbetmg non TSäSSR/TTJSJT
»eebWibt.

• Seijufö Stufbringung btefer Summe ift nad) bem
©erßSltniß berfelbett jum gefammfenScrantagungä*

4oü 1(29 563 152 TO. : 1 533 216,47 2H.) eine fft-

WHpngibet im 1 @e)e(je befHmmten ©teuerfeiße um
4(5,2% ober mit 5,2 Pfennige für jebc SDJarf

erforberiiij, tuelißc natf) SSorfcfjrift be« ©efeße«

buwt) JtBniglidje ©erorbnung unter angemeffener

'"Ättranbuitg her .©»uen'nfce fcftjufteßen war.

©erlin, ben 25. Qfmti 1895.

Der frtnnnj’Ktuttfter:

U ' 1 1046. Ktiquel.

1 1 a e r t a v f f

.(§§. 17, 18,19 Slbfaf} 1 beb ©efefceb itnb ©erorbnung oom 25. Quni 1895.)

DU (£rgnnj#ng{({tturr beträgt jäbrliefr.

bei einem fleuerbaren
'Siegel*

mägiger

®teuetfQ|j

8n .'©telle.*ber ©teuerfä^e in ©palte 2 treten
1

1

©eraiaen gtmäß.g. 19 Slbfaß 1 beet ©efe§e$, tuen»
1

fern (§. 18 be* limtommenfttutrjätyt nerantogt ftnb oen

me^r " 618' ein«
1

®ef. unb

ber Ser*
OKt.| 6, Kt. || 9 Kt.

|

12 Kt.
|

16 Kt.!

als fdjlUßlitß „ uxbuuKg.

,

• ©tgänjungöfteuerfä^e oon

m. SR. mEl an. SR. (ä|5fJ I SR. xK. f-W. Vf-

i.
r

5[
rEMESIieh -,4. 7-

6000 : 8000 33 20 3* 3 .20 3

i

20 3
i

20 .3
i

20
8000 10000, 4 -20 3* 4 — •4 20 .4 .20 4 20

10000 12000* 5 .20 3* 4 i5 ;20 5 20 5 20
12 000 14000 6 40 3* 4 — 6 40 6 .40 6 40
14000 16000) 7 40 3* 4 — 7 -7 40 7 40
16000 18000 ;8 .40 "3* 4 . 7 — 8 40 8 40
18000 20000‘ 9 40 3* 4 — 7 — 9 .40 9 40
20000 22000 10 60 3 4 — 7 • . 10 . —

.

10 60
22000 24000; 11 60 3 >4 H 7 — 10 —

i

11 60
24000 ; 28 000 12 60 3 4 - 7 10 —

,

12 60
>28000 32000 14 80 3 4 -I 7 •

f- 10 — 14 —

©ttmerfuttg. Die mit * bejeiißneten .©teuerfibe non 3 Klart treten nur ein, trenn bab

fteuerpfftdjtige ©infatnmen— nad) ?l&red)n»mß4>er Slbjüge «uS §. 18 beb ötntommeiifteuevgefe§e& —
meljr alb 900 Kt. beträgt, bie 'f^eifteSung iMn-ber ©itiEomiroiifteuer alfo nur auf ©rnnbbeä §.19
tteb- ginfommenfteurrgefefreS erfolgt ift. Ueberfteigt ba3 fteuerpffießtige ©inftratmeii ben öetrag t»n

900'Kt. nrd)t, fo ift ber ©teuerpflicßtige gemäß; §• 17 9tr. 2 bcö ©efefccä oon ber ®rg8njnng8fteuer

freijuftetten.

SBeiblibße ©etfürten,iD»ld)e uunberjäbrigc 5amilieuangeb6rige ju unterboiten ßaben, ualeslofe

minberjäljrige SBaifen uhb ©rmerbtornffibige fUtb gemäß §. 17 9tr. 3 beä ©efefceS ooit berSrgfingnng«*

fteuer frei ju fteüen, ihfofem' baS’ftiuerbcrre ©ermiSgen ber bejeidjneten ©ertönen bin ©ettag »an

20000 Kt. unb baß uaef) Ktaßgabe bc$ ©ihfemmeiiftcuergefcßeS ju 'berfdjnenbe ^obreSeinfommen

betfelben ben ©etwg.'öon 4200 -Kt. nießt überflogt (uergl. Sivtitcl 19’ F9tr.' 3).
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32000 soboo 16 60 ,
68ojoOG 70d!o00 357

36000 40000 19 —
,
700000, 720000 368

40000 44000 21 — 720000 740000 378

44000 48000 23 20 740000 760000 389

48000 52000 25 20 ' 760000 780000 399

52.000 56000 27 40 780000 800000 410

56000

'

60000 29 40 800000 820000 420

60000 • 70000 31 60 820000 840000 431

70*00» 80000 ,
36 80 840000 860 000 441

80000 • 90OOO 42 — 860000 880000 452

90000 100000 47 40 880000 900000 462

100000»' 110000 52 60 900000 920 000 473

110000- 120000 57 80 920000 940000 484

120000 130000 63 20 940000 960 000 494

130000 140000 08 40 960 000 980000 505

140000 150000 73 60 980000 1(X®Ü00 515

150000 160 000 78 60 1000000 1020000 526

160000 170000 84 20 1020000 1040000 536

170000 180000 89 40 jl 040000 1000000 547

180000 190000 94 60 1060000 1080000 557

190000 200000 100 — 1080000 1 100000 568

200000 220000 105 20 1 100 000 1120000 578

220000 240000 115 60 1 120000 1 140000 589

240000 260 000 128 20 1140000 i ifl&eoo 599“

260000 280000 136 80 ,1 160000 1 180000 6405

280 000 300 000 147 20 1180000. 1200000 620

300000 320000 157 80 1200000 1 220000 631

320000 340000 168 40 '1220000 1 240 000 64)

340000 360000 178 80 1 240000 1260000 652"

360000 380000 189 40 1200000 1280000 662.

380000 400000 199 80 1280000 1300000 653:.

400 000 420000 21» 40 1300000 1320000 683

420 000 440000 221 — 1320 000 1 340 000 694

440000 460000 23 t 40 -1 340000 1 360000" 704-

460 000 480000 242 — 1300000 1 380000 715

480000 500000 252. 40 1380000 1400000 725

500 000 520000 263. — 1400000 1420000 736

520000 »40000 ,
273 60 1420000 1440000 7471

540000 560000 28+ 1440000 1460000 7571

560000 580000 ,
294 60 1460000 1480000 768

580000 600000 305 — 1 480 000 1500000 778

600000 620000 315 60 1500000 1520000 789.

620000 640 000 326 20 1 520000 1540000 799

640000 660000 336 60 1540000 1560000 810

660000 680000
I

347 20 1560000 1580000 820:
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bei einem fteuerbaren

Vermögen

Don

mehr bis ein»

als fdjtiefjtich

SW. SW.

©tcuerfnf}.

TO.
| 9Sf.

bei einem fteuerbaren

Vermögen

Don

mehr bis ein»

als fdjliefjlicb

TO. TO.

©teuerfal}.

TO.
|

Sßf.

1. 2. 1. 2- .

1580 000 1600000 831 1880000 1 900000 988 1 80
1600000 1620000 841 60 1900000 1920000 999 40
1620000 1640000 852 20 u. f. f.

um je 20000 TOatf

für je 20000 TO. um je 10,52 TO.

1640000 1660000 862 60 mit ber TOafjgabe fteigenb, bajt

1 660000 1680000 873 20 jeber überfthiefjenbe, ni(t)t burch 20

1680 000 1700000 883 60 fteigenb.
theilbare ^fennigbetraa, fofern er

mehr als 10 Vfg. beträgt, auf ben1 700000 1 720000 894 20
1 720000 1740000 904 80 nächft höhften. fofern er 10 $fg.

1740 000 1 760000 915 20 unb weniger betragt, auf ben nädift

1 760000 1780 000 925 80 nifberen, in tiefer Seife theilbarcn

1 780000 1800 000 936 20 Vetraq abjurunben ift.

1800000 1820000 946 80 (demnach ftnb j. V. 44 unb 4e

1 820000 1 840000 957 40 Vfq. auf 40 Vfg., 90 Vfg. auf

1 840000 1 860000 967 80
i
80 Vfg., 52 unb 56 ®fo. auf 60

1860000 1880000 978 40 Vfg- abjurnnben.)

J&ülf Stabe II«

jur Öererf)nung berjenigen Grgönjungöfteuerbeträge, toclc^e bic feit 1. 9lj)ri( 1895 ftcucvpflictjtigen

Genfiten im n. Vierteljahr cinfchliejslich ber auf baS L Vierteljahr fallcnbcn TOeljrftcuer

ju entrichten ^abert.

hei einem fteuerbaren

Vermögen

non

3u «nt»

ridjtcnber

Steuer-

betrag beim
reget»

ßu entridjtcnber (Steuerbetrag,

loenn Ginfommenftruerfä^t oeranlagt flnb

oon

mehr

als

TO.

bis ein«

fthliejjlid}

TO,

ftrgäa-

jung*»

fttitfrlaje.

TO.
| *f.

0 TO. 6 TO. ! *
1

12 TO. 16 TO.

TO.
| 9«. TO. w- TO. w. TO. W- TO. spf.

i 1 2. 3. *. 5. | fl 7.

6000 8000 85 75 85 85 85 85
8000 10000 1 10

|

— 75 1 1 io 1 10 1 10
10000 12000 1 35 — 75 1 — 1 35 i 1 35 1 35
12000 14000 1 70 — 75 1 1 70 ( 1 70 1 70
14000 16 000 1 95 — 75 1 1 75 j!

1 95 1 95
16000 18000 2 20 — 75 1 1 75 !; 2 20 2 20
18 000 20000 2 45 — 75 1 1 75 2 45 2 45
20000 22000 2 80 — 75 1 1 75

j
2 50 2 80

22000 24 000 3 05 — 75 1 1 75 i 2 50 3 05
24000 28 000 3 30 — 75 1 1 75

;
2 50 3 30

28000 32000 3 90 — 75 1 — 1 75
|j

2 50
I

3 50
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Sei einem fleuerbaren

B«
®ei einem fteuer&aren

SermBgen SPermögen

bon entricbtenber non entridjtenber

tnef)t bis ein» ©teuerbetrag. meljr bis ein* ©teuerbetrag.

al8 fdjltefjlidj al» fdjliejjlicf)

SR. SW. 3». w. SR. SR. SR. W»
L 2.

'

' M. ••• ^ 2.

32000 36000 4 40 680000 700 000 93 80
. 36000 40000 5 — 700000 720 000 96 60
40000 44 000 5 50 720000 740 000 99 40
44000 48 000 6 10 740000 760000 102 10
48000 52000 6 60 760000 780000 104 90
52000 56000 7 20 780 000 800000 107 60
56000 60000 7 70 800 000 820000 110 40
60000 70000 8 30 820000 840000 113 20
70000 80000 9 65 840000 860000 115 90
80000 90000 11 — 860000 880000 118 70
90000 100 000 12 45 880000 900000 121 40
100000 110000 13 80 900000 920000 124 20
110000 120000 15 15 920000 940000 127
120000 130000 16 60 940000 960000 129 70
130000 140000 17 95 960000 980000 132 50
140000 150000 19 30 980000 1000000 135 20
150000 160000 20 65 1000000 1020000 138 -

160000 170000 22 10 1020000 1040000 140 80
170000 180000 23 45 1040000 1060000 143 50
180000 190000 24 80 1 060000 1080000 146 30
190000 200000 26 25 1080000 1 100000 149
200 000 220000 27 60 1 100000 1 120000 151 80
220000 240000 30 40 1 120000 1 140000 154 60
240000 260000 33 10 1 140000 1 160000 157 30
260 000 280000 35 90 1 160000 1 180000 160 10
280000 300000 38 60 1 180000 1200000 162 80
300000 320000 41 40 1 200000 1220000 165 60
320000 340 000 44 20 1220000 1240 000 168 40
340000 360000 46 90 1 240000 1260000 171 10
360000 380000 49 70 1260000 1 280000 173 90
380000 400000 52 40 1280000 1300000 176 60
400000 420000 55 20 1300000 1320000 179 40
420000 440000 58 — 1320000 1340000 182 20
440000 460000 60 70 1340000 1360000 184 90
460000 480000 63 50 1 360 000 1380000 187 70
480000 500000 66 20 1380000 1400000 190 40
500000 520000 69 — 1400000 1420000 193 20
520000 540000 71 80 1420000 1440000 196 - —

540000 560000 74 50 1440000 1460000 198 70
560 000 580000 77 30 1460000 1480000 201 50
580000 600000 80 1480000 1500000 204 20
600000 620000 82 80 1500000 1520000 207
620 000 640000 85 60 1520000 1540000 209 80
640000 660000 88 30 1540000 1560000 212 50
660000 680000 91 10 1560000 1580000 215 30
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Sei einem fteuerbaren

Semtögen

oon

mehr alb bib ein*

als fdjliefslid)

SH. SK.

8“

entrichteitbcr

©teuerbetrag.

SHwf.
I <Pf.

©ei einem fteuerbaren

©ermögen

Oon

mehr bis ein*
j

als fdjliefclid)

SK. m

3«

cntrtd)tenber

©teuerbetrag.

SU.
|

Sßf.

i. 2. 1 . 2.

1580000 1600000 ! 218 1 760000 1780000 242 90
1 ÜOOOOO 1620000 220 80 1 780000 1800000 245 60

1

1 620000 1640000 223 60 1 800 000 1820000 248 40
1 640000 1660000 226 30 1 820000 1840000 251 20
1 660000 1680000 229 10 1840000 1860000 253 90
1680000 1 700000 231 80 1 860 000 1880000 256 70
1 700000 1720000 234 60 1 880000 1900000 259 40
1 720000 1 740000 237 40 1900000 1920000 262 20
1 740 000 1760000 240 10

u. l f-
'

( um je 20000 SN.

fteigenb.

1

yrrorfrttttngett nnt> «rltonutmudfnngrn
brr pr«u>i»?ial-iÖ*J)5r!>en.

SWr. 584 ®er |>err Dbet*©t5ftbcnt ber

SRljeinpvouinä fjat bem ©orfitmbe ber OoFalabthci*

iuug ftreujnad) beb lonbu>irthfd)aftlid)en ©ereinS

für iRheinpreufjen bk ©tlaubnif? erteilt, bet

©clcgcnheit ber int SUlonat ©eptember b. $S.
itnttfinbetiben ©cneralocrfammlung beb gebauten
©ereinS eine öffentliche SuSfpielung uon tanbioirtfj*

fdjaftlidjctt ©egenftfinben jtt oeranftalten unb bie

auSjugebcnben ßoofe and) innerhalb beb biebfeiti*

gen ©ejirfS ju oertreiben.

Sachen, ben 2. Quli 1895.

£>er SHegierung$»©räfibent.

non Startmann.

©oltjcbUcrorDming,
betreffenb ben Setrieb ber Sadjcner Straßenbahn.

!Wr. 535 Stuf ©rittib ber §§. 6, 12, 15 beb

©efefceb über bie ©olijei*©er)ualtung Dom 11. SÖZnrj

1850, fotnie ber §§. 137 unb 139 beb ©efetjeb

über bie nllgeineine SanbcbDerioaltung nom 30. Qvtli

1883 oerorbne ich für ben Umfang ocr ©emeinbe*
bejirfe Sachen, ©urtfdjeib, fjorft, paaren unb
ÖaurenSbcrg unter ©ovbehait ber 3uft 'lnll,un8 beb

©ejüfSau$fd)uffe$ jtt Sadjcn, roaS folgt:

trönung ttttb 2icf)ert)fit beb Seriellr*.

§. 1. fjebe ©efdpibigung ber ©traffcnbaljn unb
ber bnju gehörigen Anlagen, fotnie ber ©etricbS*

mittel nebft ßubeljör, bie ©adjnhtnung ber Signale,
bie ©erfteQung ober ©erfpertung ber Submeidje*

Dorridttnugen, überhaupt jebe ©ornahmc einet ben

^Bahnbetrieb ftörenben ober gefährbenben.^ianblung

ift oerboten.

§. 2. ffibcttfo ift bab klettern auf ben für bie

Saljti onfgcftctlten SDiaften, bab Sehfingen bei

Omer* unb ©tromleitungSbrähte mit irgenotoelchen

©egenftiinben, fotoie bab unbefugte ©efaffen ber

elefirtfchcn Leitungen oerboteu.

§. 8. An ©ebäuben ober an SWaftcn angebrachte

gähnen bürfen bie ®rfibte ber elettrifdien ©ahn
nid)t berühren.

§. 4* 2>aS ©purhalten auf unb unmittelbar

neben ben ©djicnen ber ©traßfitbaljn ift für jyiihr*

toerf aller Art unterfagt. fiaflfuhrtoerten ift bab

©efaijren beb ©ahnförperb, foroeit ber gahrbamm
neben bent ©leib eine genügenbe ©reite hat, über*

baupt oerboten.

§. 5. ©otDcit bab ©ahttgleib auf ber ÜWitte

ber ©trajjc liegt, hoben in ber Semeguug be*

gtiffene Leiter, gnhnoctfc uttb ©iehtrauäporte

ftd) ftetö redttb tu holten, eb fei benn>. baß bie

re^te ©dte beb gahrbammeä auf trgenb eine 21rt

gesperrt ift.

§. 6; ©cittt ©rtöneu ber ©ignatc hflt ^ebet*

manu bie ©leife ohne ©ätutten jn oerlaffcn be^to.

frei ju machen, um bie SBagctt ber Straßenbahn
ungehinbert oorbeifalirett ju laffett.

§. 7< Sn ©trafeenfreujungcit ober Abjtoei*

gunaett hoben ©erfonen, guhnoerfe,, SHeiter,

©iehtranbporte u. f.
to., tätige bab ©leib über*

fdjreiten tooHen, fo redjtjeittg ju hotten, baß bie
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Sagen bet ©trafjenbafjtt in ihrer Qfafyrt nid)!

ge^inbert traben

.

*
$. 8. gfeuerlöidjjüge unterliegen ben Söc-

[timmungen ber §§. 4, 5, 6 unb 7 nicht.

§. 9. ®a$ Ablnben, Sägern unb AuffleHett

non ©iitern, ©olj, Sfot)lcn, Steinen unb fonftigen

den Serfeljt hinberttben ©egenftänben j. 93. baS

Hbtoerfen unb Aufkäufen uoti ©djuee auf bent

Sahnförper ober in einer (Entfernung »on weniger

als 75 (Eentimetem non ber jun&dfft gelegenen

ga^rf tene ift »erboten.

§. 10. (ES ift »erboten, ftinber oljtic Aufftdjt

in btn ©leifen ober in unmittelbarer Slähe ber*

felben fielen ju Ioffen.

}. 11. gubnoerfe ober Sieb ohne 21uf fidjt auf

ober in einer geringeren (Entfernung als 3 ißeter

uon ber nädjftcit gahrfdjiettc neben ben ©leifen

fieben ju laffen, ift »erboten, Auffid)tlo8 baftebenbe

ffufjrroetfe, Sbiere ober fonftige ©egettflanbe, welche

Jab ©lei« fperren, ift baS ©aljnpcrjoiial ju ent*

fernen berechtigt.

©tftimmungen für die $nb?gäftr.

§. 12. ®a3 ©efteigen unb ©erlaffen, fomie

ba8 eigenmächtige Oejfnen ber etwa »orbanbenen

fälattformoerj tbfüffe eines in ©emegung bcftnblic^en

SagenS, baS ©tehetiblcibcn auf ben Xrittbrettem,

doS ©inauSlehneti bc8 JlorperS aus betn Sagen,
bas äiuffteigen auf einen »oit bem ©ahttperfonal

als befefjt bejeidjneten Sagen ift »erboten.

j. 18. Stuf ben AuSmeidjeftellen unb boppel*

glciftgcn ©trafen barf nur auf ber in ber gah*>
vidjtung rechts liegenben ©eite auS* unb eingeftiegen

loerben.

§. 14. ©erfonen, welche wegen einer auffälligen

Srmifbeit ober aus anberen ©vünben burcf) igre

9!ad|6arfcbaft ben ffatirgäften löftig faden mürben,
ferner trunfene ober fiel) unnnftanbig benebmenbe
Worten jtnb »on ber TOitfabrt auägefcbl offen,

jiefe Serfonen haben ben Sagen auf (Erforbern

teS 33übnperfonal8 fofort *u »erlaffen.

§. 15. ®a8 fauchen i|t nur auf ibett Stufen*

»läsen unb nur in ben Sagen ober Sagenab*
tljeilungen geftattet, welche auibrücfiidt als „für bie

Taucher beitimmt" bcjcühnet fmb. ^ebeS Sännen,
Singen, SKuficiren mäbrenb ber ^nl)« unb auf ben

CxüteftdHen ift »erboten; beSgleidjen baS ©e*
tdjntu&en, 93efcbreiben unb ©emalen ber Sagen.

§. 16. ®a8 Sßitnet)mcn »on .©unben, foule
öon ©cpäcffiücfen, »elcbe burcf) ihren Umfang,
üblen Qerucfj ober ihre Uitrcütlidjfeit bie gahr»
Säfte beläftigen mürben, ift nicht geftattet.

«. 17. -®aS ©efaffen ber an ben Sföotormagen
-bie, Stromjuführung »ennittelnben ober reguliren*

btn (Einrichtungen, fo namentlich ber ßuglcine

Jttt (Sontaltroue unb ber Umfcf)alterfurbel ift

Mrboten.

cf» 18. ®a8 tarifmäßige ffahrgelb ift baS
|

©ahnperfottal bei bem (Einfteigen ber Ofabrgäfte

u erheben berechtigt. ®er gelöftc ^ahtidjein bejw.

onftige gahrlegitimation finb bem 93al)npevfonal

unb ben reoibirenbeti Äontroleuren auf Verlangen
»orjujeigen.

§ IO. ®ie ffaljtgäfte haben ben auf ©raub
biefer fßolijei»erorbiiung an fee ergeljenben

Seifungcn beS ®ienftperfonal3 ber ©traBettbalm
ftolge ju leiften. fßerfonett, welche biefelben un*
beachtet laffen, tonnen auS bem Sagen entfernt

werben, ohne baß ihnen ein (Erfahanfpruch für
baS bereits gejahltc fj-ahrgclb jnjteht.

Strafbeftimmungen.

§. 20. 3uwiberi)anblungen gegen biefe 93er*

orbnung werben, fuweit nidjt auf ©runb anber*

weitigev ©trafbeftiutniungcn eine h^here ©träfe
»erwirft ift, mit einer ©elbftrafc bis ju 30 SDiarf

beftraft, an bereu ©teile int UnuermögenSfalle ent*

fprechcnbc ©aftftrafe tritt.

§. 21. ®cr im §. 20 genannten ©träfe unter*

liegen bie Unternehmer unb baS gefammte ®ienft*

perfonal ber ©tiaffeubaljn wegen 3utuiber*

hanbluttgen gegen bie ©eftimtmutgett ber »on ber

juftänbiaen 93d)örbe erlaffeiuit 93etriebS»orfchrift,

foweit nicht nach anberen ©trafbeftimmungen eine

höhere ©träfe »erwirft ift.

§. 22. 93orftehenbe ^3olijei*93er»rbnung tritt

für bie einzelnen ©trctfen ber Jladjener ©tragen*
bahn mit oem Tage iit Straft, au welchem auf

benfelbett ber eleftrifdje ©etvicb mit ©enehraigung

ber juftänbigen 93cl)ärbe eröffnet werben wirb.

93iS ju biefent Seitpnnfte erhalten bie für bie

Äadjen * Söurtfdjeiber ^feibeeifenba[)it eriaffenen

^3»lijei*93erorbimttgen »ont 21. ®ejember 1880
unb 8. September 1886 wicbcr ©eltutig.

®ie s|3olijeU93erorbnung »ont 8. ^uli 1895, be*

treffenb ben 93etricb ber Slacheuet ©trafjenbahu
(?lmtS6latt, ©tücf 30 ©eite..251-^252) wirb, auf*

gehoben.

Sachen, ben 9. Quli 1395.

®er 83egierungS»^Jräftbent.

»on ©artmann.
9lr. 586 ®ie 9lnna ©offen aus ®remmcu

hat ben für fte ant 6. ®ejember ». §S. unter Sir.

3411 ju 12 3JI. für baS laufenbe Qahr auSge*

fertigten, jum ©anbei mit ©utter, (Eiern pp. be*

rechtigenben ©eweibefdjein »erloren. Slachbeut wir
eine jmcite Ausfertigung btcfeS ©cwcrbeftheinS

ertfjeilt haben, erfliitcn wir. bie erfte Ausfertigung
i hierburdj für imgiilttg unb forbem bie ^olijei*

bchörben auf, biefclbe, falls fte oorgejeigt werben

follte, anjuhalteu unb an uttS einjureidjen.

Aadjett, ben 6. ^«li 1895.

Slöniglidjc Siegicrmtg,

Ahtheilung für alrefte ©teuern, ®omnuen
unb §otff*n.

»on tffeg uil pen.



Nt. 587 37ad)»oeifung ber 5Durd)[djnittB> .Warft« unb Cabeitpreife für Watutalien unb anbra

I
I.

Manien

ber

©tobt

9f oflqen

gut mittel gering

(SB foften je 100 Kilogramm

Jladjen

.

"Düren

.

©rfclenj

(Sfd]iuciler

(Supen .

3üli^ .

ffliontjoie

©t ißitb 16 50

15 90

—7^Siebt* Rtumro*
'

•Veu

5* foften je 100 SilIII »IVfil.iM

I. 2Jfartt»ff5rei je:

I. B. Ueortfle üttarfttuaaren.

(Sfj.
®tet

butter

©tetn»

fohlen

too fi<

9K. $

95 4 1 02 — —
75 3 98 —

|

—

3 j 55 1 3
|
—

| ö| 1
3| 123 J

25
j

1
1

54
| 1 { 31

fl
1|49| l|35| 1 |46j| 1

j

58
1

1 [95 1
3

j

91
|
— |— |—

|

—
Hnmerfuna I. $ie Slarttpreife für ffieijen, Stoggen, Setfit, ©afer, $eu anb Stroi) finb bei (frfelenj biejenigei

bei ®arfiorte» Sro& im SRegiernngtbejirf IQffelborf.

anmetfung II. $ie Bergflheng für bie an IniDDen tierabreidjic ifoeirenic erfolgt gemäß Srt. II. §. 6 bet ®ef«w
Dom 81. 3uni 1887 ©. 246) mit einem auffeblage Bon fünf oom ßnnteri naeb bem Durebfebnttt btt fjoef

lagelpreife bet Salenbetmonatt, Belebet ber Üieferung oorautgegangen ift Ski fjeftitelliing bet Jjuröidjnitttpreife« wei‘ ‘

bie greife bet feauplmarflorte» betfenigen SiefernngtOctbanbel |u Stunbe gelegt, |H toelibem bie beteiligte Semeinbc gebbn
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CebenSbebürfttiffe in ben ©tfibten beä 9?egierung86e$trfä Slawen für ben TOonot ^ un i 1895.

11. Caben-ißretje tn ben lebten Xagen be8 tUlonotb ^unt 189o

rtfe e b

t

jur
©peife&ereitung

_
|
27

[
—

|

2ö —
]

41 — 48 —j32 —|ööj

—

jöö — I
48 2

j

74
||

3 41 —
j

23 1 |ö8
|

— 15

®it fll# tjCK^ftr Tagespreis bet JRonats 3uiu 1896 (fit tjafer, §eu unb Stroh feftgeffrUten Beträge — cinfcbüefjlid) be*

Buflihlagi Bon finf oom Sjmtbtrt — ftnb bei ben einjelnen .vauptiimrUorten an betreffenbet Stelle in Deinen 3sblen unter

bet ßinte erficöUtch gemalt.
*) Tie bei Stachen übet ber ßinte fteijenben 3a*)len bezeichnen bte ßjreife für bas in ben §anbel gefommene (betreibe,

auiiänbifdjen Urfptung».
.'lachen, ben 8. 3uli 1895. Ter 'RcgterHng«»®täfibent. 3» Srrtretung: ßeipolbt.
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Vcfatmtmadiimg.
Nr. 538 Die Verwaltung 6er SveiStbier-

arjtfteHe beS ffreifcS Düren füll einem qualifirirten

Dfperarjte anberroeit fomtniffartfd) übertragen

roerben. 2Rit ber ©abrnehutung ber bejüglidjen

gunftionen ift ein StaatSgebalt oon jährlich

600 9Rarf ocrbunben; oorauSfichtüd) roirb jebod)

ju biefem (Schalte auS .KreiSmitteln eine Suiage
oon 3<X) 2Rarf gemährt roerben. 3llT Semeffung
bcS anS ber ^riuatprajiS ju erroartenben ©in«

fommenS tuirb bcmerft, baß im Streife bei ber

lebten '.Aufnahme beS Viehbeftanbcs 4392 ißferbe,

21287 Stücf SRinboieb, 5065 Schafe, 11290
Sdpoeine, 6779 gieren gejäblt mürben firtb.

Veroerber motten iljre ©efudie unter Beifügung

ihrer OualififatiouSjeugniffe unb fonftigen Sttefte

foroie eines furj qefdjtiehencn CebenSlaufeS bis

jutn 1. Sluguft er. an ba$ Königliche CanbrathS»

amt ju Düren einrcicf)en.

?lad)en, ben 1. guli 7895.

Der $RegierungS»Vräftbent.

gn Vertretung: Cetpolbt.
9lr. 589 Unter Vejugnahme auf tue burd)

6efonbcre Vertage ju bem ÜlmtSblatte oon 1885
(Stücf 48) erfolgte Veröffentlichung ber Statuten
ber £)nnfenrifd)en geuer»Verücherunqö=©efelIfchaft

in fjamburg uttb ber berfelben ertfiertten Grlauh»

nifj jum ©efdjäftebetriebe in Vreußen roirb nach-

folgenb ein 9iacf)trag ju ben oovgebachten Statuten
unb bie ©cnetjmtgungSurtunbe gierju hiermit jur

öffentlidjen Kenntnijj gebracht:

Wadjirag
ju ben Statuten ber ^mnfeatifchen geuer»

VcrficheruugS«®efe(l|chaft in Hamburg,
©enchmigt in ber ©nieral-Verfammlung oom

13. 3Rai 1895.

Der' §. 32 lautet nunmehr roie folgt:

§. 32. Der aus ber Silans eines ©efdjäftS»

jafjreS fich ergebenbe Ue6erfdju§ bilbet ben Mein»
geminn beS betreffenben Jahres unb roirb berfelbe

in folgenber ©cifc oertheilt:

gunädift finb 5% oom SReingeroinn jur Silbung
eines SReferoefunbS jum 3,uecfe ber Dcctung eines

auS einer Srtanj fid) ergebenben Verbotes ju
oertoenben, bis tolcher MeferoefonbS bie .frohe bcS

jehnten a heiles beS ®efainmt«KapitalS erreicht hat.

Die 3*n >cn btefeS gonbS fließen bemfelben bis

ju biefem ßeitpunft ju.

Der gonbS ift in oorgefebriebener SBcife ju

ergäitjen, roeitn er angegriffen roorben. Derfclbe

ift in geeigneten Sicherheiten abgeionbert ju Der«

malten. Sobann erhalten bie jlftionäre eine

Dioibenbe bis ju 5% beS baar angejahrten .Ka-

pitals. Von bem bann noch oerbleibenben Ueber«

fcfjuß erhalten:

1. Der iluffid)tärath als Tantieme 10%;
2. ber Vorftanb nad) Vcftimmung beS SluffuhtS-

rathS bis ju 10%, bie Vcanttcn bis ju 5°/,

;

3. ber oben ermähnte ÜRcferoefonbS minbeflenS

10%, bis berfel6e ben ©etrag oon W. 600000
erreicht bat. ©eitere Dotirungen ober bie

g«ftfe$ung anberroeitiger tReferoen bleiben

ben Vefdjlüffen ber orbentlithen ©enerat»

oerfammlung ourbehalteu

;

4. ber SReft mirb als aufjerorbeutliche Dioibenbe

unter bie Slftionäre oertheilt.

Hamburg, ben 22. äftai 1895.

^mnfcatifche geuer.VeriidierungS-Qeiellfchaft.

Vorfihenbcr beS Sluffid)tSrathS. gej, : Ä. i>ane,
gej. : ÜRartin Sllbrecht. Direftor.

Dem oorftcl)enben, in golge ber Vefchlüjfe ber

©eneraloerfammlung oom 13. 9Hai bS. g$. auf»

gcftellten Mathtrage ju ben Statuten ber han|earifdhen

gfeuer«VcrficherungS>®efellfchaft in .fmntburg mirb

bie unter SRr. 1 ber Sfonjejjton oom 21. Sluguft

1885 oorbehaltene ©enehmigung hierburdj

ertheilt.

Vcrlin, ben 27. guni 1895.

(L S.) Der ÜWinifter beS gnnern.
glt Vertretung

:
gej. a a f e.

©enehniigungSurfunbe I A 6617.

Sladjen, ben 8. guli 1895.

Der tRegierungS-Vräfibent.

3« Vertretung: Cetpolbt.
Vcranntinadjutig.

9lt. 540 ©8 mirb hiermit jur öffentlichen

.Kenntnis gebracht, baff ber fterr SDJinifter für

Öanbmirthfcbaft, Domänen unb gotfien fortan

bis auf ©eitcreS auch nicht auSnahmSroeife bie

Durchfuhr oon ©ieberfäuern unb Schroeincn auS

£sollanb, Velgien unb grnnfreid) geftntten mirb.

Sachen, ben 8. guli 1895.

Der fRcgicrungS-Veöfibent.

gn Vertretung: Ceipolbt.
Vcfanntmadnmg.

5Rr. 541 Unter Vejugtiahme auf §. 12 beS

VereinSjottgefeheS oom 1. guli 1869 roirb hier-

burch jur öffentlichen ÄcnntniS gebracht, baß bie

oom VunbeSrath auS ülttlap beS ©efe^eS oom
18. 9Rai btefeS Jahres megen Äenberung beS 3°^
tarifgefepcS unb beS 3l'dtarifS in ber Si^ung oom
27. ^uni biefeS Jahres befihloffenen Hbänbetungen
beS jur 3eit geltenben amtlichen ©aaren-Ver-
jetchniffeS unb beS ftatiftifchen ©aaren • Verjeich*

niffeS bei ben SlmtSfteHen ber 3°H* unb Steuer«

oermaltung roährenb ber gefehlidjen Dienftftunben

eingefehen merben fönnen.

.Köln, ben 3. ^uli 1895.

Der Vrminjtcil«3teuer«Diretor

:

Dr. gehre.
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«nbrrrr Äehorben

9tx. 54* ©erjeidwifi
bet Don ber Cungenfeuche betroffenen Sperrgebiete

in Oefttrreich-Ungarn, aus welken bie (Einfuhr

oon ©inboceh ouf ©runb Slrt. 5 beb ©iehfeuchen*

UebeteinfommenS oom 6. Tejember 1891 foiuie

Ziffer 5 beb SchluftprotofotlS ju unterlagen ift.

SlnSgegeben im Saiierlirfjcn ©efunbheitSamt ju

©etlin, am 22. Quni 1896.

A. Cefterrticft.

©öljtuen : VI. Sperrgebiet. Tie ©ejirfShaupt*

mannfchaften : Tabor, ©ilgram,
©eufjauS, SBittingau, Sapiit},

ffrumau, ©racbatij, ©ubmeiS unb
©iolbauthein.

Vm. Sperrgebiet. Tie ©ejirfShaupt*

mannfdjaften : Secan, ©ribam,
Smidjoro, ffarolinenthal, 83h-
mifd)«©rob, ftotin, Stuttenberg,

©eneftbau unb StSnigliche SBein-

berge, ferner bie Stabt ©rag.
B. Ungar«.

Tie Stornitäte: Slroa, ©arS, Cipto (Ciptau),

Sjepee (gips), Trentfdjin.

©ctanntmadinug.
9iv. 543 Die Canbbriefträger führen auf

ihren ©eftedgängen ein Sinnaljmebud) mit fid),

roeldjeS jur (Eintragung ber oon ihnen angenomme-
nen Senbungen mit Söerthangabe, (Einfdjreibfen-

bunaen, ©oftanroeifuttgen, gcraohnlidhen ©acfete unb
©actjnahmefenbungen, foröie ber ooraitSbejahlten

©eträge für befteüte Leitungen, ©oftroertlueichen,

©eicbS=38ed)felfiempeljetchen unb ftatiftifchen ©crth«
jeichen bient.

SBill ein Slbfenber bie (Eintragung felbft be»

inerten, fo hat ber Canbbriefträger' bemfelben bas

?tnnahmebud) oorjulegen. ©ei (Eintragung beS

©egenftanbcS burdj ben Canbbriefträger muß bem
','ibfenber auf ©erlangen burdj ©orlegung beS

©ucheS bie Ueberjeugung oon ber gefächenen
(Eintragung gemährt merben.

Stachen, ben 3. §uli 1895.

Ter Äaiferlidje Dber-©oftbireftor

:

3ut Cinbc.
©rfanutmcidmnfl.

!Br. 544 ©ei ber ©oftagentur in Sßariaborf

(©heinlanb) n>irb am 15. ^ult ber Telegraphen-

betrieb eröffnet.

Stachen, ben 8. Quli 1895.

Ter Slaiferlidje Ober*©oftbirefti>r:

3«r Cinbe.

J) er rounijl ad)rid)tr n.
9lv. 545 (Ernannt finb:

1.

ber ©uchhalter ber ^uftijhauptfaffe beS Ober»
lanbeSgeriditS ju Stöln "3:^xeler jum ©en-

banten ber ©cridtfSfajfe in Trier;

2.

ber Sfanjlift Olioier in Äleue jum Stanjljftrn

bei bem ObcrlanbcSgerichtc in iitüln.

Ter Sfanjlei-Qnfpector, Äanjleifefretär ©agier
bafelbft, ift mit ©enjum in ben ©uhcftonb getreten.

©achbem ber ©ürgermeifter ber Canbbürger»
meiftereieti ijerjogeitroth, ©arbenberg uno S©er!»

ftein — ©cter ffuhrmanS — in ben ©uheftonb

g
treten, ift bie ©ürgermeifterei TerjogenratS) bem
ürgermeifter oon SUSborf — Sllphonö ffuhrmanS— befinitiD unb bie ©ürgermeifterei SUIerfftcin ihm

jugleid) auf Siberruf übertragen morben.

©fit ber cinftroeiligen ©crmaltuna ber Sürger-
meifterei ©arbenberg ift ber Steuer-Supernumcrar
©oerf unb mit jener ber ©ürgermeifterei SllSborf

ber ©egierungS-Supernumcrar ©üning 6etraut

morben.

Ter bisherige ©olfSfchullchrer ©elfjer aus
Stachen ift jum Seminarlefirer ernannt unb bem
StDinglichen Schullehrer-Seminar ju (Eornelimünfter

überroiefen morben.

Ter feitherige ©olfSfcbullehrer ^ofeph SKai ift

als Cehrer an bem ©roghmnaftum ju (Eupen an-

geftellt morben.

Ter ©ebeitne ©ergrath ©roofhoff beim Sfönig»

liehen Oberbergamt ju Sonn ift auf feinen Slntrag

mit ber gefeflieben ©cnjton unter ©erleihung beS

Sföniglidjen StroncnorbenS 2. Sllaffe oom 1. Quti
b. °b in ben ©uhcftanb ocrfc^t morben.

Ter ©eridjtS-Slffeffor SEülpmann in ©rüm ift

jum SlmtSrichtev in Stachen, ber ©eridjtsSlffeffor

©uchmalb in ©ialmebp jum Amtsrichter in ©armen
ernannt. Tcm ©erichtS-Slffeffor Dr. ©rojje in

Tüffelborf ift bie nachgefudjtc (Entlaffung aus bem
Sfuftijbienfte ertljeilt morben. Ter ©erichtsfchreiber

TuffbauS in (Eupen ift geftorben. Ter Slffiftent

Sallmanu in ©elbert ift junt ©eridjtSfchreiber 6et

bem SlmtSgerichte in (Eupen ernannt morben.

Wr. 540 Tie bem Stufenthalt nad) unbe»

fanntett ©erfonen:
1. SBittme Söilhelm ©oeoing, Statharina geh.

©ruber,

2. flatharina — genannt fiätd)en — ©ruber,

3.

(Elife ©ruber — ©ame beS (Ehemannes un«
befannt,

merben jur ©Jahrung ihrer ©echte an bem unter

SJrtifel 1073 ber ©emeinbe .^aftenratl) eingetragenen

©runbftücfe auf

SWittmod) ben 18. September 1895,
©orm ittagS 10 Uhr,

in baS hiefige ©erichtSgebäube, ßinimet 20, geloben.

Söirb ein Slnfprud) nicht angemelbet, fo merben
bie nad)6enannten ©erfonen atS gemeinfchaftliche

(Eigenthiimer beS fraglichen ©runbftücfS eingetragen:

1. SBitttuc gabrifarbeiter ^ofeph ©luiii, Couife

geb. ©ruber ju Qchenberg,

Digitized by Google



*04

2. DagelBhner ©eruharb ©ruber ju Slawen,

3. Die oben gelaberten 3 ©erfonen.

Düren, ben 1. Qjuli 1895.

ftöniglidteS SlmtSgeridit Vo.
©cfartntmadiung*

betrcffenb

«uSfdilufjfrifteti im i/an&geriditebeiirt
Stadien.

Wr. 547 Die im §. 48 beS @efe|$eS oom
12. Sfprit 1888 jur Slnmelbung oon Slitfprücßen

behufs Sintragung tu baS ©runbbudj oorgefcßriebene

fechSinonatiqe SSuSfcßlußfrijt für

bie ©emeinben beS SlmtSgericßtSbejirfS

Sllbenßooen Sllbenhooen

&ucßem Düren
fiueßerberg H
©reberen DetnSberg

$aoert ff

Äataftergcmeinbc ©lei» ©emünb
buir — umfaffenb bie

Ortfcßaften ©leibuir,

Soiffel, Curferatß,

@cßü$enbort, ©erg*

buir, ©eießeib unb
SöteiSpüß

SDfontenau (£t. ©itß

Söallerobe
ff

ßat am 15. Februar 1895 begonnen unb enbigt

15. «»lauft 1895.
Die bejüglicßen ©eftimmungen beS ©efcfceS oom

12. Slpril 1888 lauten:

§. 48. Die nicht bereits oon bent SlmtSgericßte

öorgelnbenen ©erfonen, welche oertneinen, baß ifjnen

an einem ©runbftiicfe baS ffiigentßum juftefje, fomie

biejenigen ©erfonen, welche oermeinen, baß ihnen

an bem ©runbftücf ein bie ©erfügung über baS*

feibe befdjränfenbeS Wecßt ober eine $ppotßef ober

irgenb etn anbereS ber ffiintragung in baS ©runb*
buef) bebürfcnbeS SHecßt »ufteße, haben ihre Slnfprüdje

oorSlblnuf einer SluSfcßlußfrift oon feeßs 'Dlonotcn

bei bem SlmtSgericßt unter beftimmtcr fataftcr*

mäßiger ©c5cidjnung beS ©runbftiicfS anjumelbcn.

§. 50. Diejenigen, mcldje in ber 3eit oom ©e*
ginn ber in §. 48 be^eidpteten ftrift bis ju bem
Qnfrafttreten ber eingeführten ©efefje baS ©gen*
tßum ober ein anbereS in ba§ ©runbbuch cinju»

tragenbeb Wecßt enootben haben, müffen baSfelbe,

faul bie Slnmelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem Qnfrafttreten ber eingeführten ©efetye

anmetben.

§. 51. ©on ber ©crpflidttnng jur Slnmelbung

jtnb biejenigen ©evcchtigten frei, tocltbe ber ffiigcn-

thümer in ©entäßbeit bes §. 44 Sfr. 4 oor Stblauf

ber ShiSfcßlußfrift (§§. 48, 50) bem 'Amtsgerichte

angemeibet hat.

§. 53. SBer bie ihm oblteaenbe Slnmelbung

unterläßt, erleibet beu WeCßtSnacptheil, baß er fein

Weißt gegen einen Dritten, welcher im rebiiehen

©laubctt an bie Wicßtigfeit beS ©runbbucßS ba$

©runbftücf ober ein fHerfjt an bemfelben ertoorben

hat, nidjt aeltenb machen fann, unb baß er fein

©orjugSrecßt gegenüber benjenigen, beren Weißte

früher als baS (einige angemeibet unb bemnädj’t

eingetragen fmb, oerfiert.

£$ft bte SBiberruflidjfeit eines ©igentßumSübet*

qangeS nicht angemeibet roorben, io fmben bie

©orfchriften beS erften StbfaßeS nach SJiaßgabe ber

©eftimmungen beS §. 7 Slmoenbung.

§. 7. DaS 'Hedjt, einen ©igeiitßumSübergang

rürfgängig ju machen, wirft, fofern bie SBiber-

rufltcßfeit beS UebergangeS nid)t im ©runbbudj

eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

Weißt an bem ©runbftücf gegen ©ntgelt ertoorben

hat, nur bann, wenn jur geit bie|eS Srroerbce

ber gall ber Wüdqängigmacßung bereits eingetrtten

unb biefeS bem Dritten befannt mar.

!gn Slnfeßung einer traft ©efeheS eintretenben

Sieberaufhebung eines ©genthuinSiibergangcS

fite ben bie ©eftimmungen beS erften SlbtaßcS ent-

fpreeßenbe Slnmenbung.

Die Äöniglicßen SlmtSgericßte,

Slbtheilungeit für ©runbbueßfaeßen.

©cfatintntadimtg.
Wr. 548 Die Slnlegung beS ©runbbucßS für

bie ©enteinbe tSalßcim ift begonnen.

Slacßen, ben 4. Quli 1895.

SföniglicßeS SlmtSgericßt, Slbtß. IX unb Xll.

©efanntmadiuna.
Wr. 540 Die Slnlegung beS ©runbbucßS ift

weiter erfolgt für nneßbejeidmete ©runbftücfe ber

©enteinbe ©urtfdirib:
glur 2 Wr. 1414/92, 1415/92, 2150/92, 2151/92,

93, 1580/94, 96 a, 1941/120 122, 123, 124, 125,

128, 139, 536, 537, 2261/538, 2262/538.

Slacßen, ben 4. §uli 1895.

SfäniglicßeS SlmtSgericßt VII.

©cfattnttnadimta.
Kr. 550 Wfit ber Slnlegung beS ©rutibbudjS

für bie ©emeinbe ©irr ift begonnen.

Düren, ben 5. Q-uli 1895.

fföniglicßeS SlmtSgericßt Vb.

£>ierju ber Oeffentlicße Slnjeiger Sfr. 28.

35nuf oon 3. Stenten in Slacßen.
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©tüdf 83 . Äubgegeben ju Katzen, Domterftag ben 18. Quli 1895.

»t. 551 3Jab 27. ©tü« enthält unter 9tr.

2253: ÄttöliWtmae^mtß, betreffen b bic ^rtjtruftion

juv Äöaffllftiutfl bei' §§. 12 bis 29 beb ®efe§eb uom
23. guni 1880 .. ^

f TOni T89l~'
06er ** { ®&®*br unb Unter»

brücfuug öon ©tebfeuchen. ©om 27. ^itni 1895.

Dob 28. ©tücf enthält unter 97 r. 2254 : ©efefc

»egen Sbäubetuna beb ©cfetytb uom 1. Quli 1872,

betreffend bic ©ebu^ren uub Stoften bei ben Ston»

fulüten beb Deutfdjcn 9Reid)3. ©om 5. ^unt 1895.

Ser föcfe^-$«tnmlitng.

Wt. 553 Da* 28. ©tlicf enthält Unter 9tr.

9751
:

©rcuftifdjeb ©ericbtbtoftengefefc. ©om
25. Qwni 1890. Unter 9t r. 9752: ©ebüfjren»

orbnnng für SRotare. ©ont 25. §uni 1895.

Unter ^tr. 9753: 9I(lcrf|5cbftet ©rlnft uom 27. 'JJtai

1895, betreffeub bie Ditel* nnb SRangucrl;iiltmffe

ber Cetter nnb 8ebrer cut Cnnb»irtl)fd)aft3)cbulen.

Unter Är. 9754: ©erorbnung, betreffeub bie

Kaution beb fRenbottte« bei ©üreautafje bei ber

Stüniglidjen ©oligeitoieftiun in Sbcnlottenburg.

iPöm 1. ijuni 1895. Unter 97t. 9755: ©ererb«

mt«g, betreffeub bie (Erhöhung ber Sä(ce ber <5r»

qcin^thgbjieuev. ©om 26. Quni 1895. Dab
24. ©tfltf enthält unter 9?r. 9756 : ©efc(5, be*

trejfetfb bie gfifthctel ber Uferelgentbftmer in ben

fkibotflüffen ber Slhemprouinj. ©om 25. ^mi 1895.

perörbnanite« ntrb «ekamrtmnd;«ite<tt
bet »r<r«>tinial-i3elforticn.

9tr. 553 uiaebbent bie fetten «Kiniftfr ber

gciffUtheu, Unterrichtb« unb äRtWjtirnl'Snqeleaen*

beiten unb beb Innern ber uon betn 39. {«bei»

ntfd)cn ©rooinjin(*8anbtage bcfthloffencn Sbänberung
beb SHeglementb über bie Subfübrung beb

flreufjifdjen SrmeugcfcfceS »om 11. ^91
i©.»©. ©. 300) bic ®enel)migung ertljeift hoben,

bringe idj biefe Slbänbernug hierunter jur öffent»

liefert .ttenntnifj.

Soeben, ben 11. Quli 1895.

Der 9?egienmg8*©r8jib<nt.

öon Startmann.
31bnnbcrung

beb ^Reglements über bie SluSfübrung beb (Stefefccb

Dom 11. “Juli 1891, betreffenb bie Hbänbcrung ber

§§ 31, 35 unb 68 beb ©efe^eb jur Stabführung
beb ©unbebgefe$eS über ben UntcrftüfcungSmolin»

f»l? uom 8. 3Rätj 1871.

<@efe5«®otnmIung ®. 300.)

1. Der §. lOSbfo^ 3 erhält folgenbe Raffung

:

,,©ei ber Siiitoctfung mufj berfelbe (ber ©fleg*
Itng) minbeftenb einen guten ooflftänbigcn Slnjtig

nebft ffidfebe, gugbefleibung u. f. io. beftfaat.

•Die biefen Snforberungen nicht entff>rechcnben

foioie bie febleitben SHeibungbftüde »erben uou ber

Snftalt auf Roßen beb jabfungS^flicbtigcn Orts«
atiucnoerbanbeb befdjafft. Superbem ift für bie

»eitere Äubftattung eine einmalige ©umtne uon
40 2Rarf Seitens beb gnblungSppichtigen Ortb»
avmenuevbnnbeb an bie Sanbebbanf ju jablen.

Die ^>5ffte befi (enteren ©etrogeb »irb jurikt»

erftattet, foferh bet ibte) Rranfe uor Sblauf ber

erfteu 8 SRonnte loieber aub ber Snftaltbpficge

entlaßen »erben ift."

2. Der §. 13 ift ju Preitben.

3. Der (j. 15 erbdit folgenbe Raffung:
„Die Sftbretbmmg über bte ©erpflegungb»

©eflcibuttgb» uub futtfligen Stofteu erfolgt jroifd’ien

bem Canbnrmenuerbanb unb ben DrtSavmenuci*
bänben butxb ©ermtttclnng ber Ärelfe jährlich
einmal am ©(bluffe beb >HcdmungSjal)rc3.

iöäbrenb beb CHechnun^bjabrcö unb j»nt am
©djluffe eineb jeben ©terteljahreb Ijaben bie

jablungbpflicbtigeu ©erbönbe an ben Sanbanncn»
oerbanb 5Bbfd)lägbgablwngtn ju letftcn.

Die £>ffbc btefer SbfchlagbAahlungen ridjtet fui)

nach bem redntungbmdgigcn wbfd)tu{j beb »orltcr«

gegangenen SRe^nungbjabreb unb roivb ben Streifen

uom tembarmmoerbanb mitgetlfftlt.

Subgefertiqt auf ©runb beb Befdjluffeb beb 89.

JRtjeinifdjeit ©rooiniiallanbtageb uom 7. 3Jtai 1895.

Düffetborf, ben 21. SKai 1895.

Der Öonbebbireftur ber JRbeinprouinj.

gej. Dr. JHein,
©eheimer Ober»3hegierungbrnth.

©enehmlgt auf ©runb beb «rtifelb I §. 31b

y Google



beS ©efefjeS uom 11. ^uti 1891. (@.*@. @.300.)
Serlin, bcn 25. Quni 1895.

L. 8.

Ser ÜRintflcr Ser ÜHinijler

bcr geiftlicben, Unterrichts* be8 Qnnern.
unb 9)2ebijtual*9(ngelegen* Qn Sertretung.

ftciten. gej. Sraunbcbrcn

8

Qm Aufträge,

gej. uon Sartfd).
©erttbmiqung.

9». b. g. ». M 6141

3«. b. Q. I B 609.

9tr. 554 Unter .'piuroeiS auf bie tm Siegte*

rmigS-SimtSblattc uom Qabre 1 825, Stttcf 42
Seite 411

ff., erfolgte Seröffentlidjung ber

©enebmigung8*Urfunbe unb ber Statuten ber

?lad)citer unb 9I2ünd)ener [feuer*Serftcberung8*

©efeflfd)nft tu Hachen, bie itn 92egierung8=9tmtS*

blatte uom Qabre 1874, StüdE 47 Seite 229 ff.,

erfolgte Seröffcntlichuug bcr reoibirten Statuten
biefer ©efeüfcbaft unb ber ©encfjmigungS-Urfunbe
liietju unb bie in ben 'Amtsblättern uom Qabre
1883, Stücf 34 Seite 193, oont Qa^rc 1888,

Stücf 13 Seite 66, oont Qabre 1889, Stücf 28
Seite 155 unb uom Qabre 1892, Stücf 38
Seite 353 ueröffentlidjten 92arbträge I btS IV ju
ben uorgebaebten reoibirten Statuten unb ber

bezüglichen ©encbmigungS-Urfunben wirb höherem
Aufträge jttfolge bittbureb ein fünfter 92ad)trag

ju ben reoibirten Statuten nebft ber bieSbcjilglicben

ntinifteriUen ©enebmtgung8*Urfunbe üom 11. Quni
b. Q8. jur öffentlichen Äenntnifj gebracht.

Aachen, ben 12. Quli 1896.

Ser Siegierung8*ißräfibent.

uon Harttitann.
(fünfter 92ad)trag.

ju bem reoibirten Statut ber Aachener unb
anünebener ffetier*Serftcbcrung8»@efelIf(baft (6e*

fd)loffen in ber ©eneraloerfammlung bet ©efellfcbaft

uom 20. April 1895).

Qn bem §. 45 beS Statuts am Scbluffe bei

Abjafce* c ift hinter bem Söorte „toerben" unter

SBegfaH be3 äöorteS „enbticb" einjttrücfen

:

„'Sie (ittoerbung oon anbertoeitigen Söertb*

papieren ift jeboeb infuraeit ftattbaft, al8 frembe
Staaten für bie Aufnahme ober oie [fortfebuiig

beS ©efebäftöbetriebes bie Stellung oon Kautionen
ober bie Anlage oon Srämienrcferocn in foldjen

Söertbpapiereu fovbent."

Sem uorftebenben, in [folge ScfcbluffeS ber

©eneraloerfammlung oom 20. April b. Q8. auf*

aefteüten fünften 91ad)trnge ju bem reoibirten

Statute ber Aadjener unb 2)2üwbeiter [feuer-Ser*

fid)eruug8*©efe(lfcbaft, de conf. 26. Quni 1874,

toirb unter ber Serauöfebuug, bajj bemnädjft bie

ffiintragung bcSfelbett in baS .ganbeläregifter er-

folgt, bierbureb bfc ftaatlicbe ©enebmigung ertbeilt.

Serlin, ben 11. Quni 1895.

(Siegel) Ser 2J?imfter bc8 Qnnern.
Qm Stuftrage: gej. .jpaafe.

©encbmigungS-llrtunoe 1 A 6185.

Str. 555 92ad)bem ber eine ber §ur 3ett

tätigen pbarmajeutifeben SeüoHmäibtigten De®

bieftacn 32egierung8bejtrf8, Apotbefcr ©eferfj ju

3fanoeratb, mid) erfud)t bat, ibn au8 biefem Amte
u enilaffen, forbere id) in ©emäßbeit be8 §. 3

er Amoeifuttg jur amtlichen Sefid)tigung ber

Apotbcfcn pp. oom 16. Sejcmber 1893 bte Herren

Slpotbelenbefiber be8 b'e uflfn SHegierungSbejirM

bterburdj auf, brei Äpotberer be8 Sejirfa binnen

einer AuSfdjlu&frifl bis jum 1. f. 9)2tS. jut Au8*

mahl eines neuen SeuuHmnd)tigtcn bei mir in

Sorfdjlag ju bringen.

Aachen, ben 10. Quli 1895.

Ser 92egierungS-^räfibent

oon Startmann.
Sir. 556 Ser $err Obcrpräfibent bQt bem

Sorftanbe be8 ©artenbau-Sereind ju uRfllbeim

a. 321). bie Krlaubnifj ertbeilt, im 9J2onat September
b. Qs. bei ©elegenbeit einer @artenbau*Au8*

ftettung eine öffentliche ÄuSfpielung oon Ser*

loofungSgegenftänben ju oeranftalten unb bie au3*

jugebenben Coofe auch innerhalb beS tjieftgen 3ie*

gietuugSbejirfS ju uertreiben.

Äadjen, Den 11. Quli 1895.

Ser 82egierung8*Sräftbeni.

Oon Sartmann.
»r. 557 «•rriditungeiirfiutDc

ber Sforrei Kalrath-

Sa bie [filiale Salratl) fiteifeS Qülicb üott bcr

Sfarrei Setten booen bureb bie jtoifeben beiben fi<b

erftreefeube fJforrei SWöbittgen gäntlid) getrennt unb

3,8 Hilometcr entfernt ift, fo bajj febon feit längerer

ßeit eine eigene Seelforge bafelbft eingerichtet

toerbett mußte, erfdjeittt ber SJunfcb ber ©inmobner
Salratb’3, baff biefe [filiale, für toeldje eine neue

geräumige Stircbe nebft SBobnuug für bcn ©eiftlicben

fotoie eine miSreichenbe Sotation befebant ift, ju

einer felbftftänbigen Pfarrei erhoben toerben möge,

gerechtfertigt 92ad) änbövung unb im Ginoerftänb»

nlfi aller Sctljeiligteii beftimmen 2ßir baber ttm8

folgt:

1. Sie [filiale Kalrath, bereit Scjitf auf ber ju

gegcmoärttger Urtunbe parapbirten Starte mit rotlicr

[färbe angelegt ift, toirb oon ber Sfarrei Setten*

booett getrennt unb *u einer felbftftänbigen 'fifanci

unb bie bärtige [filialfirtbe unter bem Xitel 9J2ariä

Himmelfahrt ju beren ^Jfarrfirrfje erhoben.

2. Sie ju biefem Setirfe gehörigen Äatbolifen

fdjeibcit mit ber Sertünbigung biefer Urtunbe au8

bem ^äfarroerbaitbe Settenbooen au8 unb gehören
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fortan $ur Pfarrei Galratb-

3. Die für Galratb beftimmten, bisher oon bem
flircbcnoorftanbe »u ©ettenboucn ocrroalteten ©er*
mßgenSobjeftc neben mit ber Verfiinbigung ber

gegcnrocirtigcn Urfunbe in ba« (Sigentguni ber

Pfarrei Galratb unb ooit ber Gonftituirung be«
bärtigen ffircbenoorftanbe« in beffen Verwaltung
über, bem uudj al«bann bic jugcljörigcn Ardjioalien

auSgi'bänbigt werben foECen.

4. Da« [cfteiifreie Gitifomtncn ber Pfarrei
Galratb roirb auf 1800 3Rarf fcftgefegt.

•ffbin, beit 20. Dezember 1894.

Der Grjbifcbof oon fföln.

(Siegel.) ge*.: ©{)• Garb. ff re me nb.
SRr. 8031.

Die narf) ber uorftcfjcnbeit Urtunbe oont
20. Dejembet 1894 oon bem Gr$E)i|'d)of oon fföln

fitd)licbetfeitS auSgefprüdjene Grricbtung unb Um*
fcfjreibung ber Vfarrgemeinbe Calratl) wirb auf
©runb ber Oon bem SRinifter ber geiftiirfjen.

Unterricht«* unb SRebijinaUAngelegcnljciten mitteift

Grtnffc« Dom 28. ^uni b. $8. — G II 1184 —
unö ertfjeilten Crmädjtigung l)icrburcf) oon Staat«*
»egen beftötigt unb in Soiljug gefegt.

Saiten, ben 9. fjuli 1895.

ffbniglicbe fRegieruna,

Ableitung für ffircben* unb Stfjulmefen.

8 e i p o 1 b t.

9lr. 558 (Der {err Oberpräftbent bat bem
ffircbenoorftanbe ber fntbolifrfjen ©farrgemeinbe
1« {eiligcnljauS im ffreife äRettmann bic (Sriau 6*

»ife ertbcilt, beljuf« Aufbringung ber ÜRittel für
ben 33nn ber fatbolifdien ffircpe bafctbft eine .{auS*
follette bei ben fatbolifcben Sewobnem ber (Regie*

rmigSbejirfe Düffelborf, fföln unb Wachen bi«

@nbe April 1896 burrf) Deputirte abbalten ju
laffeu.

ÜRit ber Abhaltung ber ffollefte imbieSfeitigen

SRegierungSbejitfe jtnb beauftragt:

1. ffatterbacb, Pfarrer in {eiligcnbauS ; 2. ©ann*
fdjeib Dbeobor, Ganbwirtb in ^fenbügel, Pfarre
{eiligenljau«; 3. Sannjcbeib SBtlbelm, Ganbroirth

in 3fcnbügel, Pfarre {eiligenbau« ;
4. ©aufd)

Qafob, Sajneibcr in {»eiligenbau«; 5. Drecfen

Johann, ©ärtner in {eiltgenbau« ;
6. Bfvifd)

lyriebricb, ©äcfcr in Qfenbügel, Pfarre {eiligen*

bau«; 7. ffortcn ffarl, ffaufmann in {eiligenbau«;
8. 'ßof(f)fantp fjriebrtrf), Sd)loffcr in {eiligenbau«

;

3. Stenn Johann, ©djneibcmteifter in {»eiligen*

bau« ; 10. «tolle« SRartin, Sanbroirtb in ^teubügel,

Pfarre {eiligenbau«; 11. SRopcrg SBilbelm, Caitb»

oirtb in 8enbecf, pfarre {eiligenbau« ; 12. Stotb

peter, ©dtloffer in {eiligenbau« ;
13. Scbedfdjeibt

Smil, Sdjloffer in {eiligenbau« ;
14. Sdpoaner

fieinrid), ©a)foffer in {eiligenbau«; 15. Sieoerö

ffarl, ffaufmann in {eiligenbau«; 16. Db°crcn
ffarl, Schlaffer in {eüigenliau«; 17. fabeltet

ftobann, ©cbloffer in {eiligenbau« ; 18. ©erebter

Johann Peter, GoUeftant au« Obenfircben

;

19. ©ilm SBilbetm, Golleftant au« ©iefentirdjen

;

20. Druen ffarl, Golleftant au« ©iefenfireijen

;

21. Druen PSilbclm, Golleftant au« ©iefenfirdjen

;

22. Drooff {ermann, Golleftant au« {eifingen;
23. Oibtmann {einricb, Golleftant au« JReinbablen

;

24. 8obe ©iftor, Golleftant au« Gifcn; 25. ffraut*

fremer ,'f-riebrid), Golleftant au« iHeitb; 26. SBalb*

baufen {eiurid), Golleftant au« Obenfircben;
27. ©reuer 3Rati)ia«, Golleftant au« ©iefenfircf)en.

Aachen, ben 15. §uli 1895.

Der 9tegierung«*©räjtbent.

oon {artmann.
9fr. 559 De« König« wiajefiöt b«&en bem

VerwaUungSnuSicbuf; bc« GeiuraI"Dom6au*©er*
etn« gu ffbin mitteift AUerbbcbfter Orbre oom
27. o. 9Rt«. ju gcftaüen gerubt, in biefcin ober

in bem nScbften Qabre juni 3roc(ie ^er uoll*

ftänbigen greilegung be« ffiilner Dome« nadj ber

SBeftfeite eine ^Irämicn-Cotterie ju ocranftalteu.

Aacbeu, ben 12. ^uli 1895.

Der »Regierung«*fkäftbent.

^n Vertretung : Oeipolbt.
9tr. 560 Unter ©ejugnabme auf bie ©efannt*

maebung, betreffenb ben ©etrie6 be« {ufbefcblag*

geroerbe« oom 6. SRärj 1885 (Amtsblatt ©. 69)

nnb unter {inroeiS auf bie §§. 3 unb 4 ber bamit

ocrßffentlicben ^}rüfung«»Orbnung für {uffebmiebe
bringe id) fjierburtb jur aDgememen ffenntniB, bog
bie 'Prüfung im 111. Quartal 1895 am

grreitaa ben 6. September 1895,

Vormittag« 8 Ubr,
ftattfinben ioirb.

©efuebe um gulaffung jur Prüfung fuib an
ben ©orfif}enben ber ^rüfung3*ffomiui)fton für

S
uffcbmiebe, {errn DeparteiiientStbierargt Dr.

hmibt tn Aachen ju richten.

Aachen, ben 15. 3uli 1895.

Der 8iegierung8*©räfibent

^n Vertretung: 8eipolbt.
©efanntmaditing. s

9fr. 561 Die Verwaltung ber ffreiStbier*

nrjtfteHe be« ffreife« Düren fott einem qualificirteu

Xbierarjte anbenoeit fommiffarifdj übertragen

toerben. 3Rit ber Vlabrnehmung ber bcjüglicbni

ffunfttonen ift ein StaatSgebalt oon jdbvliih

600 ÜRart oerbunben; oorau«fid)tlid) Wirb jebod)

ju biefctu ©ehaltc au« ffreiSniitteln eine 3ulage
oon 3<X> ÜRarf geioäbrt roerbcu. 3 llr Vemcffung
be« au« ber ©rioatprafi« *u erroarteiiben Gin*

fomnien« roirb beuierft, ba|; im ffreife bei ber

legten Aufnahme be« ViehbcftanbeS 4392 ©ferbc,

21287 Stücf Slinbüieh, 5065 Schafe, 11290
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©djwcinc, (5779 giegcn 9eääljlt worben ftub.

Setoerbet wollen ihre ©cfudje unter Verfügung
iljrcr Öuo(ififnttoiiS3eugniffe unb ionfttgcn 9lttcftc

fowie eine« Turj gefdjviebcucu SebenSlamfeS bis

jmn 1. Jluguft er. on baS Uöuiglidjc 8anbrntb$*

nmt 3« Sftrett cmreldjen.

Hod)cn, beu 1. Quli 1895.

Ser fRegterung8«VrSjibent.

50t Vertretung: Ceipolbt.
9tt. 562 Scr^err Obcrpräfibcnt Ijeit burd)

©tloß t»pm 6. b. ©ItS. genehmigt, baft ju ©unften

bcS ifrnelitifdjen SBaifcnbaufcS für bie prouitt^eit

SBeftfolcn unb 9}f)ctufonb jtt pnberborn bei ben

ifrneütifdten ©innwbncrn ber fRijcinprouin» int

53;a£;rc 1895 burd) Vermittelung ber Vorftänbe

ber ©tjnagogenacmcinbcn, fotocit biefe ftrf) bnju

bereit finbeti laffett, eine SauSfolleftc abgebnlten

werbe, bereit ©rtrng bireft an bie WnftaltSfaffe

abäufübren ijt.

©ollte an cinäcltten Orten bie Roileftc burdj

Scputirtc auSgcfübrt werben, fo werbe id) bie

©amen ber leiteten beu betreffenben OrtSpolijci*

bebßrben oorber mittfjeilen.

9larf)eit, ben 13. §uli 1896.

35er 9fegicrung3>präfibcnt.

ftn Vertretung: Ceipolbt.
Vcfarnitmadtmtg.

9lr. 503 Auf fflrtmb beS §. 8 ber Sfürorb»

nuitgfür bie Vriuatkfdjäier ber ilt'beiitprouiitj bat

ber Vrooinjtnl>?lu§fd)uft befddoffett, für beit geit*

rannt tmm 1. Dftober 1895 bis 30. ©eptember
1898 für {eben miqeforten .peng ft eine ©cbiif)r

oott 15 ©fati jtt erbeben.

Siiffelbovf, beu <>. gitlt 1895.

35er CanbcSbireftor ber ©beittprooinj.

5fn Vertretung: ÄbantS.
^rrarbttuitftrn ttttfe f-rhrtnutmndtttnse«

anbrrrr tfelfärbrt».

J»önirtltd)f Veltranftalt für Cbft=, SÖftii»

uttb Martciiüau in ©cifenf»dnt a. tHI».

9lr. 564 SBir bringen biertuit jur Slcnntnift,

baft an ber Slöniglitfjen öebranftalt für Obft»,

SÖeitt« uttb ©artenbau in ©cifenbeim a. 97 b-

1. ein ObftöerwertbungSfurfuß für
grauen Dom 12.—17. Wugufl unb

2. ein ObftoerwertbungSturf uS für
©Jänner oom 26.—31. Sluguft

abgcbaltett werben. 35ie Surfe beginnen jebeSmal

an ben jiterft genannten Sagen Vormittags 9 Uffr.

@3 wirb tbeoretifdicr unb prattifd)er Unterrid)t

ertbeiit in: (Srote, SKufbemnbrung unb Verfanbt
beS frtfdtcn ObftcS, Sörren be$ SteniobfteS, bcS

SteinobfteS uttb beS ©emüfeS; Vereitung oott

Vaftcn, ©et6c unb ©farmetabe, fowie pcrftcllung

oott ©onferucn, Cbftweinbcreitung unb Vebattblung

beSfclben int Steiler; Vereitung oon (Sffig, Vrannt*

, mein unb ©ecrcnmcin.

Sa8 ponorar beträgt 6 ©larf, für 9Jicf)tpreuften

9 ©?nrf. llntcrfutrft für grauen beforgt bie

Sircftiou, an weldie and) bie Stitmelbungcn 3U

beu fturfen bis fpnteftenS 14 Sagen oor
Vegiutt berfetben ju entridjten ftnb.

©eifenbeim, bett 21. guni 1895.

35er Sireftor

:

©oetb«,
Sgl. Oecouomieratb.

91 r. 565 Vcfannttttadiutig,

öic Vcfdiäbigurtfl brr ScUgrapbcnanlagcu
brtrcffewb.

Sie ©eidjS^Sclcgrapbcnlinictt ftnb häufig tmr<

fätilitben ober fatjriäffigcn Vcfd)äbigttugen nanietttiid)

bnburd) auSgefeftt, baft bie gfolatorcn mitte iS

©teinwürfe «rtrümmert werben. öS wirb balier

auf foigenbe Veftimmungen in bem ©ttafgefcglmdie

bingemtefen

:

§. 317. SBer oorfäfclid) unb redjtStuibrig beit

Vetrie6 einer ju üffenttidjen gmeefett bienenben

Selegrapbcnatilage babitrd) oerbittbert ober gefäbrbct,

baft er SSffcüc ober gubelj&rungen berjelbcn bcfd)ä»

bigt ober Veränberungen barait ooruimnit, wirb

mit ©efängnift oott einem ©Ion« bis ju btei

fahren beftraft.

§. 318. SBer fabrläfftgerwetfe butib eilte ber

Oorbe3cid)nctcn .fiaitblungctt ben Vetricb einer ju

öffcntlidjctt gtuevfen bienenben Selcgrapbntatdngc

oerbittbert ober gefäbrbct, wirb mit ©cfäugnifj btS

ju einem ^abre ober mit ©cibftrafe bis jtt neun»

bunbert ©inrt beftraft.

©lcirf)c ©träfe trifft bie jur Veauffubtigung unb
Vebtcnung ber Sdegrapbcitanlagen unb ihrer gu»
beb&rtutgcu augeftcllteu Vcvfonen, wenn fie burd)

Ventatbläfftgung ber ibttett obliegenben pflid)ten

ben Vetricb oerbinbertt ober gefäbrben.

§. 318a. Sie Vorfd)riftcn in ben §§. 317 unb
318 finben glcidpnägig Stnwenbung auf bie Vor»
binberuttg ober ©efäbrbung beS Vetriebed ber 311

öffcntiid)cit gwerfen bteneubcu 9iobrpoftattIügeu.

Unter Scfegtnpbcnaniagen im ©inne ber §§. 317
unb 318 flnb gernfpreibattlagcn mitbegriffeu.

©ieid)3eitig wirb bewerft, baft betnjenigen, weldjcr

bie Sbätcr borfäb!td)er ober fabrläfjtger Vefeifnbi*

gungen ber Selegrapbcnanlagen berart ermittelt

unb jur Slttjeige bringt, bag biefelbett 311m ©vfafw
unb jur ©träfe gezogen werben tSnucu, Veiwl)*

nuttgeit bis jur ^töbe oon 15 ©larf tu jebein

ein3elncn g-aue auS ber poftfaffe werben gejablt

werben.

Siefe Velobnungcn werben atitb bann bewilligt

toerben, wenn bie ©djulbigen wegen jugetiblidKit

SUterS ober wegen fonftiger perfwtlidjen ©rünbe
gefc^lid) nidjt bnoen beftraft ober jiint Grfafj beran

'
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gejogeit werben fönnen, bedoleidjen, weint bie ©e«
fdläbiguitq nod) nicht wirflief) auSgefiihrt, fonbern
burd) rechtzeitiges ßinfdjreiten bet ju belutjnciibcn

©erfon oerhinbert worben ift, ber gegen bie Dele«

graphenanlagct! oerübte Unfug ober fotocit feft«

ftetjt, bog bie ©eftrafung beS ©djulbigen erfolgen

tonn.

Die OrtSbchövben, fowic bie mit ber ©eouffidj«

tigung ber öffentlichen ©ege unb ©trogen beonf*

fragten ©eainten werben ergebenft erfudjt, jur
©teiierimg ber ©efdjftbigung ber Xeleqrnphenonlaqcn
fooiel wie utiiglid) initjuwirfen ntib bie ©djulbigen
bei ber nodiften ©oftanftalt ober bei ber tjteftgen

£>6er«©o|'tbireftion gut Anzeige *u bringen, bamit

bereit ©eftrafung oeranlafjt werben tonn.

Aadjen, ben 12. guli 1895.

Der Saiferlicfje Dber«$oftbireftor:

$ u r Cinbe.
Ucrfonollladjiidften.

Sir. 506 Der Pfarrer £>out ju 9/efdjeib ift

jum Pfarrer in SetteniS, ber ©farroerwalter Stoß

ju Grfclcuj jnin ‘pforrer bofelbft unb ber 'ftforrer

©djnaöel ju ©d)oenou jum Pfarrer in Oberjicr

am 22. guni b. gS. ernannt worben.

(Ernannt : ber ©tationS«©orftchcr 2. Stoffe Did
in .£>crbeSthal juni ©tationS«©orfteljer 1. Stoffe,

ber ©tationöuerwalter ©erntgen in ©emünb juni

©tationSuorftcljcr 2. Stoffe unb ber ©tationS«

Äffiflent fportmoun in Vlndjeit gum ©tationS*

(Einnehmer.

©enjtonirt: ber Stotion6«©orfte(}er 1. Stoffe

Opifc in £>erbcStbal, ber ©tationS*(Einnchmer
Slinte unb ber ©üterejpcbient 9J?au in Aachen.

!Scfatttiima<htmg.
Sir. 507 Die Anlegung beS ©runbbudjS für

bie ©emeinbe Cberjitr ift begonnen.

Düren, ben 9. guli 1895.

SBniglicfjeS Amtsgericht V d.

©rfanntmadiuttg.
Sir. 508 ?luf ©runb beS §. 43 beS

©efcfjee über baS ©vunbbudtwefen unb bie RwnngS«
uottftrccfuiig in baS unbewegliche ©erwogen im
®cltung?bcre;dje beS Stfjeinifdjen iHedjtS oom
12. April 1888 (©.=©. @. 52) Wirb Ijierbutd)

Zur Bffeutlidjen Senntnifj gebracht, bog bie an«
legiutg beS ©rimöbudjS für ben ©ejirt ber ©e»
ineinbe »attfcit begonnen ift.

©emfmb, ben 9. guli 1895.

Siöiiiglidjc« Amtsgericht, 9tbttj. V.

©cfauntntadjMng.
Sir. 500 Dad ©runbbud) für {Rohren

nunmehr fertig gefietlt auch für bie ©orjellen

:

glur 2 Sir. 432/54, 49; glur 4 Sir. 57/1; glitt 3

Sir. 624/225; glur 2 Sir. 429/180.

SJiontjoic, ben 12. guli 1895.

SöniglidjeS Amtsgericht, Hbtfjeiluug III.

©rfamttmad)tm<i.
Sir. 570 ©3 wirb hiermit betonnt gemocht,

baf; für bie ©emeinbe {Rath bie Stillegung non

©ntnbbwhartifeln erfolgt ift mit Ausnahme ber

unter Artifcl 16, 44, 88, 89, 90, 91, 103, 188,

27, 118, 219 oufgefflhrten ©runbfiiUfe.

Düren, ben 12. guli 1895.

Königliches Amtsgericht Vd.
©elanntmachung.

Sir. 571 Die Anlegung beS ©runbbudjS für

bie ©emeinbe (Stnnicf ift erfolgt mit Au8nafjme

fotgenber ©runbftüdc:

I. Der unter Artifel 70, 71, 100, 166, 167,

219, 268 aufgeführten ©runbftiicfe bejüglid) berer

ein Sntrog gemäfj §. 2 ber ffirunbbuchorbnung

oom 5. SJiai 1872 nicht gefteüt worben ift, fowic

II. fotgenber ©vunbftücfe: glur 36 Sir. 118;

glur 34 Sir. 164; gtur 37 Sir. 66, 68, 382/86,

505/116, 387/183, 391/252.

Düren, ben 15. guli 1895.

Königliche« Amtsgericht Vf.

©rfamttmadjuttg.
Sir. 572 ©emüjj §• 3 beS ©efefccS oom

12. April 1888 wirb h'erburd) befannt gemacht,

bafe bie Stillegung beS ©runbbudjS für ben ©e*

meinbebejirf »>affdStPCÜer erfolgt ift.

Die Slulegung hat für folgenbe ©runbftiicfe

noch nicht bewirft werben fönnen.

glur E 1610/318, (Xheil Oon 1326/318), E 1609/318,

(Dbeil Oou 1326/318), 1234/389, 468, 649 a,

697, 861/1, 861/2, F 707/116, E 1168/1,

1169/3, 1170/6, 610, 635, 649, 708, 1210/709,

1172/880, F 99/1, 101, 854/139, 825/176,

894/321, 895/321, 912/353, 685/374, 593/396,

615/447, 831/461, E 800, 807/1, 832/193,

F 785/340, E 1409/908, F 860/166, 198,

765/212, 213/2, 731/267, 925/428, 924/430,

815/572, 395, E 1235/10, 1616/15, (S§eU
Oon 15, 16, 17), 18.

Aud) für bie auf Antrog eiitgutragenben ©runb«

ftfiefe ift bie Anlegung beS ©rutibbuchS erfolgt,

gür bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie ©runb«

buchgefche mit bem 11. Doge nach ber Ausgabe

bicfeS Amtsblattes in Sroft.

gülid), ben 16. guli 1895.

SoniglidjeS Amtsgericht II.Ift

Jfjterju ber Ocffentlidje Anjciger Str. 29.
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her ftötttgltdjcit Otegiertmß $u 'llndjeit.

©tfli 88. AuSgegeben ju Aachen, Donnerftag ben 25. Quli 1895.

Inhalt br« |Jrtrtff*-C3r frtiblnttrö.

JJr. 578 DaS 29. ©tiicf enthält unter 9ir.

2255 : ©cfanntmachnng, betreffenb bie (Einfuhr

Don ©flanken unb fonftigeu ©egenftänben beS

©artcnbaueS. Vom 12. gult 1895. Unter 97r.

2256: Vefanntmachung, betreffenb bie Anzeige«

Pflicht für bie ©djtoeinefeud)e, bie ©djweinepeft

unb ben iHothlauf ber Schweine. Vom 16. gult
1895. Unter 9Jr. 2267 : Vefanntmachung. 6e*

treffenb bie ©efdjfiftigung non Arbeiterinnen in

Stieiereicn (9D?olfereicn) unb ^Betrieben juv ©terili*

jirnng oon TOitch. Vom 17. guli 1895.

Inhalt brr («jcreti-SawiulHne.
9lr. 574 DnS 25. ©türf enthält unter 9ir.

9767 : fficuh, betreffenb bie Vertretung ber Streik*

unb ‘'fbroDinjnilfhnobntoerbänbe in ucrmögens*

rechtlichen Angelegenheiten. Vom 18. guni 1895.

Da8 26. ©tüd enthält unter 9758: ©taatcwertrag

jrci|d)en ißreujjen unb ©rnunftfjtocig tocgen £>er-

fteflung einer difenbahn «on OfchetSleben nad)

©choeningen. Vom 22. gehruar 1895.

Jlctravftaungcu unb öckanntmadjuttgen
ber 3entrol-^el}örben.

Vefanntmachung.
9lr. 575 Die Sniferliie ^Joftogentur in

galuit (2WarfthalI*gnfc[n) nimmt fortan Ve-
ftcllungen auf bie in ber ßeitungS-VreiSliftc beä

9?ei[hä»^oftomtS aufgeführten Rettungen unb
Scitfchriften an.

Der ^oft6ejug8preiä ber Leitungen fcfft ftdj

aus beni QtrlafgrreiS für Deutichlanb unb ben

$oft*Dranfitgebühren »ufammen.
Vcrlin W'., 19. guli 1895.

tReidjä-Voftamt. I. Abtheilung,

gn Vertretung:

Dambach.

9lr. 576 Ül b ä n 5 c rn u g
ber

VejUmmungen für bie VroDinjial-grrenanftalten, betreffenb bie Aufnahme, (Sntlaffung unb ben AnftaltS«

aufenthalt berjenigen ©ciftcSfranfcn, auf roelcfje bie Vorschriften bc8 ©efefje« Dom 11. guli 1891,

betreffenb bie Abänberung bet §§. 31, 35 unb 68 bes ©efefceS jur Ausführung bc§ VunbcSgefctteS

über ben UnterftügungStuohnfit) Dom 8. TOSrj 1871 (@efeh<©ammlung ®. 300) leint An=
wenbung finben.

Der §. 8 erhält folgenbe gnffung:
§. 8. Die Vfltflt ber ©eifte4franfcn in ben VroDlnätal*grrenanitalten erfolgt in 4 JUaffen.

o
Ö
«

Vcnfio

pro Dag
f;

aus

ber

IHhdn*

prooinj.

Jt.

n8fah

ür ftranfe

auSanberen

VroDinjen

ober

©taaten.

Jk

hierfür mirb gewahrt:

|

Vetnerfungen.

i !
5 6 ©ine ffiobnung jur alleinigen

Venufeuna beS Stranfen unb
ber erfte Xifcf).

Aerjtliche Veljanblung, Arjnei, Väber,

Söäfchereinigung, Dheilnahme an ben

AnftaltSDergnügungen, Vefdfäftigung unb
Unterricht jtnb im ‘penftonöfa^c einbe-

griffen. gilt fonftige Vebitrfniife, j. V.
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Venftonöfah

pro Dag für Sranfe

o
a
s

au®

ber 1

SR heilt«

prooinj.

Jk.

auäanbercti

Vrottinjen

ober

©tnaten.

Ji.

hierfür wirb gewährt

:

Vemerfun
fl

e n.

n. 3 4 Die Sranfen ber Slaffe II

haben ihr ©chlafjintmer mit

2 bi® 3 anberen Sranfen

Spazierfahrten, 2Bein u. f. w. iowie jttr

Unterhaltung ber SleibungSftüdte ift bei

Sranfen ber Slaffe I unb II ber 9tit«

III.

IV.

2,50

1,50

für {honte

auf eigene

Soften.

I

1/20

für Sranfe

auf öffent»

lieheÄrmem
foften.

berfelbcn sf}cnfion§ttaffc ju
;

thcilcn unb erhalten ben

jweiten Sifcfj.

Die Sranfen biefer Slaffe

wohnen nüt paffenben

Sranfen jufammen unb
erhalten ben britten Xiftfj-

Die Sran fett btefer Slaffe

wohnen ihrem Verhalten

entjpreehenb in größerer

Slnjahl ftationSwrife ju«

fauunen, erhalten ben oier»

ten Dilch unb werben
feiten® ber 9lnftalt getlcibet.

ftaltSfaffe eine Summe al® ^rioattaffe

,}u übergeben, worüber alljährlich, auf

©rforbevn aber auch öfter, ^Rechnung

gelegt wirb, fjiir einen SBärter find

aufjerbent ju jaljlen täglich 3 ÜRarf, füt

einen jweiten SBÖrter täglich 2 sIRarf.

gtt ben Soften bc® für je 3 bie 4 Sranfe

ber Slaffe II gemeinfamen SSärtero hflt

jeber Staute ber Slaffe II täglich 1 3J!.

ju jal)len, für einen eigenen SBärter

I aufjerbem täglicf) 1,50 SIR. unb für einen

zweiten eigenen iüärter täglich 2 SIRarf.

f\m fyalle Staufen btefer Slaffe eine gtei-

ftelle oerliehett ift, unb bie '.Ungehörigen

eine anftänbige Sleibung nicht befdjaffen

föituen, werben biefc Sranfen feiten® ber

SRnftalt getlcibet.

Da® Drogen ber eigenen Slciber fattn ben

Sranfen ber IV. Slaffe nur au®naljm®<

weife unb gegen Verpflichtung ber Sln=

gehörigen, bte SSefleibuttg uoll)tänbig au®

eigenen Mitteln ju befreiten, geftattet

werben. §tir ben Sranfen ftnb beim

ffiintritt in bte ?lnftaft 40 IR. Äleiber«

gelb ju zahlen.

3tu®gefertigt auf ©rutib be® Vefchluffe® bc® 39. tjeinifeben 'ßrouintiallanbtag® twtn 7. SDlai 1895.

Düffelborf, ben 21. ÜRai 1895.

Der OanbeSbireftor ber SRhcinprooinz.

gej. Dr. Sic in,

©eljeinter Cber«lHegieTung®rntb.

©enehmigt auf ©runb bc® §. 120 ber Vnwi'tjidortmung für bie Mtheinprootnj oom 1. 3UI,1

1887 (©.«©. @. 252).

(L. S.) SJerlin, ben 28. ^utti 1895.

Der ÜRintjhr ber geiftlichett, Unterricht®« Der SKinifter be® $nnerit.

unb 3Rebijinaf«8lugelegenheiten. ^n Vertretung:

^nt Aufträge: gej. £>aafe.
gej. Vartich-

©enehntigung. SR. b. g. p. 31. M 5481.

3R. b. J. I. B. 5952.
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UerarPuungrit unb tlrltanntma'iuugrn
anbrrrr grljärden-

yrrronal-llaiftrfdfttn.
Dir. 577 Der ©eigcorbntte gol/ann gofef

SBaffong in ©lanfcnheim, ShciS ©cf)leiben, ift uom
13. b. rnltä. ab beftititio 3um ©ürgermeifter ber

Canb6ürgermei[tcrei ©lanfeitbeim ernannt morben.

guglcich ift bemfclbcn bic ©ermaitung ber Canb»

Dürgermeiftereien Doücuborf unb Contnteräborf

auf SBiberruf übertragen morben.

©mannt ift ber ©oftaffiftent DJleujet in Sinken
}utn Cber»©oftafftfienten.

STngcfteiit ift ber Jelcaraphenanioärter ©fi^inger
|

in flachen alä Delegraphciiaififtcnt.

©eifert ftnb bie ©oftaffiftenten ©djatth oon

Sachen nach ÄBln (Dtljein) unb Ipahn 001t Stachen

nach Gupen.
©crannitiiacbung.

Dir. 578 Stuf ®runb beä §. 43 beä

©efepeä über baä ©rutibbuchrocfen unb bic 3>»ang3* :

»oüftreefung in baä un&emegliche ©ermögen im
®eltungäbcreiche beä Diheinifchen Dtecfftä oom
12. Slpril 1838 (©.=3. 3. 52) mirb hicrburch

rur öffentlichen ftenntnifj gebraiht, baft bie Sin»

U-gung beä ©runbhucf)8 für bic Sataftergemeinbe

Siöiijen begonnen ift.

©cmünb, ben 17. guli 1895.

Röniglicheä Slmtägericht, Slbt&. UI.

©cfannttiiacftiinfl.

'Jlr. 579 Die Slnlegung beä ®runb6uchä für

bie ©eincinbe SRiQcn ift nunmehr auch erfolgt

für baä ©runöftücf glnr 1 510/18.

£>einäberg, ben 17- guli 1895.

Sönigiicheä Slmtägericht III.

©rfanntmadiuitfl.
91r. 580 Die Slnlegung beä ©runbbuchä ift

raeiter erfolgt für bie ^arjeÜcn:
1. 1754 137, 1755,137 (früher 137); 1752/132,

1753/132 (früher 132) ber ©eincinbe ftird);

hotten; 4. 1099/2 (Dhetl bon 2/2) ber @e»

nieiitbc ©ehr.
$einäberg, ben 19. guli 1895.

Söniglicheä Slmtägericht IV.

©ffaniitiuadinnß.
Dir. 581 Die Slnlegung beä ©runbbuchä für

bie ©eincinbe 2t)itm ift erfolgt. Sluägenonimen

ftnb fülgenbe ^orjclleu:

J^lar 52 Dir. 555/73, 558/73, 76, 77, 78; giur 54
Dir. 752/3, 10, 705/104, 107, 477/118;

giur 56 Dir. 493/2. '5, 518/205.

Düren, ben 19. Qnli 1895.

Höitiglicheä Slmtägericht Ve.

©cfaitiitmadiutig.
Dir. 582 Die Slnlegung beä ©runbbuchä für

bie ©emeinbe ©dtopHoucn ift erfolgt mit Sluä»

nähme foigenber ©arbeiten:

giur 4 Dir. 35, 36; giur 7 Dir. 120, 158/36 ;

giur 8 Dir. 66, 142, 187, 203; giur 9

106, 141
;
giur 10 Dir. 81

;
glur 13 Dir.

4; giur 14 Dir. 1, 7, 160/98, 107, 163,

164; glnr 17 Dir. 34.

©ieichäcitig ift bic Slnlegung beä ©runbbuchä
für bic ©emeinbe grenj nunmehr auch erfolgt

bezüglich giur 7 Dir. 46 ; für bie ©emeinbe
Vamcrä&orf Oejügtic^ glnr 8 Dir. 151/22, 152/22,

18, 19 unb für bie ©emeinbe (ftfid) bei ©d)h
bejiiglid} glnr 9 Dir. 244.

Düren, ben 15. guli 1895.

Hönigiidjeä Slmtägeridft V b.

©efanutmaeftunfl.
Dir. 583 Die Slnlegung beä ©runbbuchä ift

nunmehr auch erfolgt für bie Stabtgcmeinbe

Düren bezüglich ber ©arjelien giur 28 Dir.

199,137, 200/68, 201/68 unb 202/68.

Düren, ben 20. guli 1895.

MÖniglidjeä Slintägericht V 3.

©efantttutaebung.
Dir. 584 Gä mirb bcfamit gemacht, baß bie

Slnlegung ber ®ruubbud)artifel erfolgt ift für bie

©runbftücfe ber junt 2lmtägerid)tä&cjirfc DJlontjoic

gehörigen Slataftevgcmeinbe

(?i«herfd)tjl>

mit Siuänahme für

giur C Dir. 789/426.

©an ben nur auf Sintrag anjulcgenbcn ©ar«
»eilen ftnb angelegt:

giur A Dir. 19/1

;

giur ß Dir. 392/261, 430a/265, 263/1, 264/1,

265/5, 265/6, 1242/0,608 :c.

;

giur C Dir. 521/454, 799/318, 520/318, 522/454;
giur D Dir. 1 biä 468/1, 7)05/2;

giur F Dir. 278/1, 25 biä /4, 30/1, 312/41, 314/67,
313/41.

Sflontjoie, ben 13. galt 1895.

Söniglicheä Slmtägericht II.

©ffannttnaeftunfl.

Dir. 585 Daä ©rmtbbuch oon Stoffen ift

nunmehr auch ferttggeftellt für bie neugebiibete

©arjcilc giur 6 Dir. 498/105 unb ©arjcile giur
6 Dir. 170/1.

fDlontjoie, ben 18. guli 1895.

Stöniglidieä Slmtägericht, Sbtl)eilung HI.

©cfanntinadiung.
Dir. 586 Die Slnlegung beä ©runbbuchä

ber ©emeinbe Döirftfcl» ift ferner erfolgt für
bie ©arjelle:

giur 10 Dir. 405/133, 229, 338/230; glnr 11

Dir. 985/21.

ftllalmebt), ben 12. guli 1895.

flönigfidjeä Slmtägericht III.

Sctanntutaihnng.
Dir. 587 Die Slnlegung beä ©runb6uthä
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ber ©cmcinbe woitöfilö ift ferner erfolgt für
bie ‘'f.'ütjeHen

:
glur 27 Dir. 147/28; glur 29

Dir. 173/2.

DJialmebt), ben 12. gult 1895.

fiiiniglidjcö Slmtegeridjt III.

ikfanntmadiung.
Dir. 588 Stuf ©runb be$ §. 3 beS ©efetseä

t>ont 12. Slprit 1888 (®ef.-©. ®. 52) unb bc3

§. 29 ber allgemeinen Verfügung uom 21. Dio*

nember 1886 (guft.-9Jlin.-33i. @. 303 ff.) wirb

llierburd) befannt geniadjt, bajj bie Slnlegung beS

©runbbudiel erfolgt ift für bie gum SBejirfe beS

unterjeidjncten SlmtSgeridjtS gehörige

ßatafkrgcmcinbe ü>oI»n

mit Sluänatjme:

I. Der im §. 2 ber ©runbbudtorbnnng uom
5. 9)?ai 1872 bejeidjnetcn ©runbftücfc. 33oit

lederen ift inbeffcit bie Slnlegung beS ©runb*
bud)ö erfolgt für folgcnbc 5f>arjcllen

:

glur 25 Dir. 1031/0,359, <21/298, 748/329;
glur 26 Dir. 615/0,283.

II. folgenber ©runbftücfe:

glur 21 'Dir. 40, 33, 52, 109, 175/88, 179/113,

126, 130, 101

;

glur 22 Dir. 919/155, 108/1, 967/103, 28, 318,

345, 426, 433, 596, 305/1, 328, 750/148;

839/257, 498, 499, 543/3, 904/98, 197, 641,

653, 654, 238, 766/239, 252, 253, 974/260,

1001/260, 348, 769/352, 770/352, 556,
680, 178, 424, 700, 701, 926/487, 601,

891/604, 894/631, 632, 633, 718, 813/218,

13, 75, 826/122, 834/189, 191, 846/301,

303/2, 304, 844/294, 675;

glur 23 Dir. 105, 126, 621/425, 658/458, 125,

503/293, 294, 295, 331a, 391, 549/310,

393, 396, 693/246, 547/310, 417, 448,

649/449, 359, 360, 653/453, 651/0,452;

glur 24 Dir. 30, 270, 319/2, 239/3, 131, 367^,38,
77, 132, 133, 380/203, 58, 254, 194, 226,

283, 149, 198.

glur 25 Dir. 176, 869/227, 262, 372/3, 373/1,

874/504, 1017/34, 910/367;

glur 26 Dir. 105, 451/44, 452/44, 409, 410,

609/262, 411, 89, 179, 180, 275/2, 306/1,

405/1, 353/3, 369, 369a, 414/399, 337,

489/191, 519/2, 536/225, 544/287, 76, 234,

261, 49, 272a, 115. 350, 130, 131;
glur 27 Dir. 473/105, 106, 528/107, 110, 111,

115, 199, 200, 279/2, 407/279, 549/296, 247,

456/391, 86, 578/91, 570/26, 94, 96, 97,

375, 552/307, 523/82, 216,217,217 a, 211,

184, 243, 438/244, 256, 266, 1, la, 2, 2a,

143/4.

X>ic im §. 1 beä ©efcfceS uom 12. Stpril 1888

£>ierju

aufgefiibrtcn ©efege treten beuinari) in ©emäfjfcctt

bee §. 3 beä genannten ©cicfccS in Straft.

©emünb, ben 22. guli 18U5>.

flöntglidicS DlmtSgcridjt, Stfctf). III.

3kfatminta<i)unß.

„ Dir. 589 gn ©emäßlseit beS §. 3 beS ©e*

fcfeeS über 6aS ©runbbudjtucfcn uub bie .ßtuangä-

oollftrecfung in ba$ un6ciücglid)e Vermögen im
©eltungäbcreidje beS Difjciitifdjen DicdjtS oont 12.

Stpril 1888 roirb fjietbuub befannt geutudjt, bag

bie Slnlegung bcS ©tunbbudiS für bie ©emeinbe
SöeUDorf erfolgt ift.

Die Slnlegung bat für folgenbe ©rnubftücfc nodj

nidjt betuirft roerben fotttten.

J 2004/4, 1862/8, 1800/460, 2553/502, 2137/539,

2597/561, 2598/561 , 2139/566, 580,2140/583,

2169/795, 2171/818, 2278,840,843, 2303/886,

2305/889, 2362/957, 968, 991, 1000, 1028,

1038, 1111/1112, 2219/1166, 1167, 1170b,

1215, 1224, 2232/1 259, 1319, 1332, 2441/1 346,

2445/1359, 2447/1364, 1404, 2025/92, 108,

1760/1442, 1762/1442, 1688/1466, 1993/1466,

2261/1466, 2613/1466, 26i6/1466, 2632/1466,

2647/1466, 2402/155, 1532/159, 1534/160,

175, 2052/179, 176, 176 a, 2469/266,

2312/897, 1049, 2412/1384, 2504.295,

1994/1466, 1995/1466,2758/1466, 2901/1466,

2904/1466, 2506/306, 2507/307, 2099 308,

589, 590, 2678/682, 719, 2704/722, 2705/723,

1539/756, 765, 2161/786, 2902/1466,

2903/1466, 2105/319, 2134/465, 538, 591,

754, 769, 1441, 357/4, 605, 663, 2659/630,

2257/1432, 1439, 1761/1442, 1933/1466,

1934/1466, 1935/1466, 2921/1466,2922/1466,

2923/1466, 2924/1466, 2925/1466, 2926/1466,

2927/1466, 2928/1466, 2757/1466
;
K 437/98,

1 01 , 6 1 5/60, 202/1 , 4 1 3/229,656/324, 399/ 1 00

;

L 72, 162, 2068/507, 2073/522, 2076/542,

564, 642, 654, 656, 2192/765, 18, 308,

979/30, 32/2, 325, 327, 1004/738, 2138/123.

Sludj für bie auf Slntrag einjutragenben ©runb-

ftücfe ift bic Slnlegung beS ©rutibbudjS erfolgt mit

SluSnabme uon:

J 2895/62, 1772/64,1874/212,2741/229,2641/349,
385, 2552/502, 2554/502, 2643/622, 2644,622,

640,2496/0,1086,1456,2883/1466,2611/1467,

2058/194, 352, 1835/509, 582, 2679/683,
861, 2307/891, 2322/906, 2361/956, 1179;

K 107, 113, 119, 666/294, 651/328, 648/329,

661/329, 629/332, 626/333, 623/334, 620/336,

670/342, 654/342, 141, 258, 271 ;
L 424 bi»,

21, 92.

gülicq, ben 19. guli 1895.

Stöniglicbeä SlmnSgerid/t III.

ber £>effentlid)e Stnjeiger Dir. 30.

I rutf non /i STeticn in Stadien.
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JLwtskUtt
ber ftönißlidjcit ÜHegicrnug ja '^Indien.

Stilcf 34. HuSgegeben ju Stadien, Tonnerftag ben 1. Hugufl 1893.

Inhalt be# Heidi*-©* fefeblattr«.

9ir. 390 TaS 30. Stiicf enthält unter Dir.

2258: Berorbnung, betreffenb bic Ginfiihtung ber

StranbungSorbmtng in fiolgolanb. Bom 20. Quti

1895.

Vevorfctmngrn unb ötltnuutinadiuugrn
brr Bcutrul-frljörbra.

©ctamrtutadmttg.
9ir. 591 9?ad) ben Berichten einzelner :)icgie=

rungeit jinb aus ber Beftimmung unter Sir. 4

beb Hrt. 4 ber Hnlage n ju Hrt. 21 B Sir. 3

ber HuSffihrungSanweiiung uoui 10. Hprit 1892
jum ©ewerbefteuevgefeh, loormd: jeber Hbgeorbnetc

unb StellDcrtreter für bie ©cwerbefteuerauSfchüffe

ber Staffen II, III unb IV in einer befonberen

SSatjlljanbiung ju wählen ift, infofern Unjuträg*

feiten entftanben bejro. ju befiii'd)tcn, als bei Buv*
hanbenfeitt einer beionbcrS großen SOiitglieberjaht

unb reger Betheiligung ber SDütgtiebcv an ben

SBafylen biefe eine übermäßig lange ßeit in Hnfprutß

nehmen.
“35« BorfchTift unter Sh:. 4 Slbf. 1—3 a. a. O.

wirb bähet burd) folgenbe Beftimmiuigcn eilest:

„4. Bei ber nunmehr üor*unebmenbcn 23at)l ift

in ber Siegel jeber Hbgeorbnetc unb Stell*

uertveter itt einer befottbern SBahlhanblung
u wählen. Ter Borfifjenbe Cann jebod) aus
efonbevn ©rünben, inSbefonbere mit Diücf»

ftdjt auf bie ber erfd)ienenen 2Bäl)lcr

anorbnen, baß eine Bieljrbett oon Hbgeorb*

neteu ober Stettuertretcru in einer 2Bal)l*

hanblung gewählt wirb. Tie Bereinigung ber

SSahl Dun Hbgeorbneten unb BtcUoeitvctern

in berfelben Sablbanbliinq ift uiuutäffig.

Tie Stbftinunung erfolgt mittels Hb'qabe

Don Stimmzetteln, auf welche ber Siame beS

ju äSählenben — bejw. in ben gälten beS

weiten SafjeS bce erften HbfatjeS bie Slawen
er ju 23äiilenben — oerjetchnet ftnb. Utt«

gültig ftnb fjcttel, welche entmeber
a) auf nicht wählbare ißerfonen lauten, ober,

b) bie Bcrf°n beS bejw. ber ©ewablten nicht

unzweifelhaft erfennen taffen, ober,

c) im gaflc mehrere Berfoncn in berfelben 23al)l*

hanblung §u wählen ftnb, auf eine größere

Hnjahl Don fßerfünen lauten, als in ber

betreffenben SBahlhmtblung ju wählen ftnb.

8llS gewählt gelten in ber 3af)l ber in ber

SBahlhanMung ju 2öät)lenben Diejenigen, welche

bie meiften abgegebenen Stimmen erhalten haben.

Bei Stimmengleichheit cnlfdjeibet baS burd) bic

Ipanb beS Somutiffarö ju jichenbe 8008."

Berlin, ben 12. Iguti 1895.

Ter ginanj*3)?iitifter.

gej. ÜJfiquel.

fttrarbnangea nab ^ekanntmadjnngcn
brr llrouintial-öchörbrn.

__
Sir. 5954 f\u ber Beilage bringe id) bie. q

Statuten ber „giirid)" Htigemeine Unfall' unb '-'Sjt

.^mftfjflicht'BerfimcrungS.Slftiengefellfchaft in glirid)

jur öffentlichen Äenntntß.

Slawen, ben 31. gult 1895.

Ter BegieruitgS*Bräfibent.

3n Bertretung: düii Bremer.
Sir. 593 §m Slnfchluffe an meine Befannt*

madjungeu uont 2. Hpril unb 10. guni b. gS.
(HmtSblatt Seite 113 urtb 172) bringe ich b'ei

'*

burd) jur ffenntniß, baß mit Hbhaltuna ber

fiauSfoücfte für beit Sirchenban ber eoangelifchen

©cmeiitbe .ftamborn im Streife fHufjrort nod) ber

Bergmann Jöilhelm Bruch ju Hamborn für ben

biesfeitigen Bejirf beauftragt worben ift.

Äad)en, ben 24. guli 1895.

Ter SJegierungS-Btäfibent.

Bertretung: Don Bremer.
Sir. 594 Ter.flerr 0ber*BräPcnt hat bem

BreSbgterium ber e«angelifd)en ©emeinbe (Jarls*

brunn im Streife Saarbrücfen bic ©rlaubniß

I

ertheilt, behufs Hufbringung ber Wittel jum Bau
I

einer Sttrdjc eine ,'pausfoltcfte bei ben coangelifdien

Bewohnern ber SHbeinpruuütj bis ©nbc gunt 1896
burd) Hbgefaubtc aus ber genannten ©emeinbe
fowie burch 5 nicht in ber ©enteinbe wohnhafte
Berfonen abhalten ju (affen.

Wit ber Slbfjaltung ber Stoltette im bieSfeitigen

SiegierungShcjtrte ftnb beauftragt:

1. gobann Seil, Bergmann a. T. in UarlS*
bruun; 2. griebrid) Steamer, Hcferer in UarlS«
brunn; 3. (Sljriflian ©öbel, 28irtf) in UarlS*

1

brunn; 4. Samuel Stromer, BeeSbnter in UarlS»
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brunn; 5. Roitra» Sramer, ©uljtjauermetüer in

Gatlsbrunn ; 6. Philipp SBagner, '5)rii6cm‘d|inh’b

in Slajjroeiler; 7. Qafo6 Sdu-ib, VerufSfantmler

in ftmijnacf); 8. ftarl ©upperfc, VerufSfantmler
in Gvefelb; 9. '^erbiuctib Waitolb, VerufSfantmler

in äßcfcl ; 10. ©iilfSprebiger Schütte in ©eißcn;
11. Vfarter Sd)ütte in Garlsbrunn.

Indien, ben 24. guli 1895.

©er SfegictungS’üfhäftbcnt.

?in Vertretung: uou SB rem er.

Kit. 595 ©er ©err Cberpräfibent f)ot bem
Vovftanbe ber fatljolifdjcn Rirdteugemeinbe ju SloS»

bod) im Streife SBalbbroel bie Grlaubnifj ertbeilt,

be&ufS Aufbringung ber Wittel jum Sau einer

neuen ftircfic bafelbft eine ©auSfodefte bei ben

fatljolifdjen Vemobitern ber tRegierungdbejirfe ftöln,

Aadjen unb ©üffclborf bis (Snbe April 1896 burd)

©cputirte nbf)alten ju laffen.

Wit Abhaltung ber Rollcfte ftnb im bieSfeitigcu

IBejirfe beauftragt mürben

:

1. Sdjeibtoeiier, flfarrer in SRoSbad); 2. Start

ßaufmann in ©elSlingen, RreiS Olpe; 3. ffimft

SBebner in SloSbacf) ; 4. ißeter OtterSbacf) in

Reffdfdjetb, RreiS Sieg
;

5. Rarl Sd)mt(j in

Slcuenljof, RreiS Sieg; 6. Sßcter Wanj in

Witterfdjcib, Rrets Sieg; 7. ^ofepifi Sdjeibroeiler

in ©üren; 8. gerbinanb Vofs, ßircfienreubant in

>HoS6ad); 9. Ab. Stracfc in gclbmannSfjof bei

©rolSbagen ; 10. Qoljann SdjtoagerS in ßrcfelb;

11. Xljeobor Ramper in Anraif) bei Grefclb;

12. Jbcobor gricberir auS Grefe! b ; 13. ^viebridj

Pfeifer in gclbniannSfjof bei ®rolsf)agcn; 14.

ftoljann ©einrief) Sdjneiber in Rötungen bei

(Sitorf; 15. ©einruf) ftö(fd)bnd) in ©reifet bei

©attenfelb; 16. ©einrid) SdtotteS in Röttingcn

bei GEitorf; 17. Anton Riemens in fyrct)fd)labe,

Viirgermeifterei Vergncufiabt (fianb).

Aadjen, ben 18. $uti 1895.

©er Wegierungö-fkäfibent

3« Vertretung: oon ‘^Scguitljcn.

Sir. 596 ©cm Cetjrer ©cnitann ©eineinann

ift uad) Wo&gabc ber Qnftruftion beS Röniglidjcn

StantSminifteriumS oom 31. ©ejember 1839 bie

ßrlaubnifj jur Ceitung ber jübifdjen “Puuntfcftule

ju Sfdjtoeiler ertl/cilt morben.
Aacfjen, ben 16. ftuli 1895.

ßöttiglirf)e SHegteruna,

Abtljeilung filr fiird)en* unb Sdmlroefen.

Ceipolbt.
Vetanmiuadnmg.

Sir. 597 Stad) §. 50 III beS VranitO

meinfteuergefejeS uom 24. Quni 1887 tu bet if)tn

infolge ber Dajti ergangenen abänbentben Ve-

ftimtitititgcn burdi bie Vefunntmadiung beS ©etrn
;Heid)SfanjlerS uom 17. Quni b. Qs. gegebenen

Raffung Caitu benjeuigen lnnbiuirtl)fd)nit!id)en unb

Wattrialbrennereien, mcldje uor bem 1. Cf-

tobet 1895 neu entitanben unb bctviebSfäinc

bergeridjtet fiitb, bereits für bie SBctriebSinl)re

1896/97 unb 1897/98 oorbefjaltlid) ber bem-

nadjfiigeu Slcuuerattlagung ein aitgeineffeiieS Ron«

ttngeitt jugetoiefen merben. Anträge auf Veranlagung

folrber Vrennercien jum Rontingent für bie oor«

benannten VetricbSjolfre fiitb nad) bem ginam
WimfieriaUGrluife oom 9. b. WtS. UI 102.?

fdjriftlid) ju fteüeti unb bürfeit nur bann berttd»

ftcfjtigr merben, roemt fte bei ber Stencrftelte, in

bereu Vejirf bie Vreitnerci liegt, oor bem 1.

Januar 1896 eingegangen finb.

Rölu, ben 20. igtili 1895.

©er Vroöiiuinl-Steuer-®ireftor

:

Dr. g e ^ r <-

y er f*»ta 1-fladj ritfjteti.

Sir. 598 ©er Vfarrcr Rroppenberg 3U

luer^ ift am 9. ^uli er. jum Vfotacer in Wert,

ftein ernannt morben.

©cm Oanbratl) 3 - © 3nnBtn ‘n Vuttfdieib ift

bie mufjgefndjte dntlaffuug aus bem Staat#-

bienfte erteilt morben.

yrrortnungrn unb tleUauntOTadjuugm
anbrrrr jßctjörbeu.

Vefanntmadiung.
Sir. 599 ©ur^ Urt^eil ber II. Siuilfamnter bei

Rönigiidjcit SanbgcridjtS ju Xrier oom 22. Rnnt

1895 ift über bie Abmefenpeit beS SBilbetm Stellet,

frÜljer 31t Allcttbnd), AmtSgcrtd)tSbe3ir! SRljauncn,

ein 3fll9cnoer^'T oerorbnet morben.

Riiln, ben 13. $uti 1895.

©er Ober*StaatSaumalt.

Sir. 600 ©urd) Urteil ber II. Giöüfammei
beS Rönigltdjcn CanbgeridjtS 311 (Soblenj ootr.

4. !89ft ijl ber fß^tCttor» Öüt^en, geboren 3U

©rarbad) am 7. Quiti 1818, julcft mo^n^aft
bafelbft, für abmefettb erflärt morben.

Rötn, ben 24. Qtuli 1895.

©er Oberstaatsanwalt.
Vefanutinadiung.

Sir. 601 ©aS ©ruubbud) 001t woefett ift

nunmef)r and) fertiggcftellt für bie Varäet!ui

:

§lur 14 Sh. 529/8, Iß, 8/4, 528/8.

Wontjoie, ben 23. 1895.

RönigtidjeS AnttSgcridit, Abteilung in.

©ier^u ber Ceffcntlicfje Anjeiger Sir. 31.

$rud Don 3 . Stetden tn äatbtn.
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Jintsbltttt
ber SöntöHrficn dießtentttß $it

Stil* 35. Sluägegeben ju Stachen, ®onnerftag beit 8. Stuguft 1895.

fnlialt bt# ^rid}#C5cFf^Ul(»tttö.
92r. (502 ®aS 31. ©tücf cntljfitt unter Sir.

j

\ 2259: 33erorbnung, betreffeub baö ißcvbot ber Sluä«

fulft eon StÖaffen unb ©djief)6ebarf nad) Sletljiopicit.

Ü3»m 27. ^uti 1895. 2>a8 32. ©tiicf enthält

unter 9?v. 2260: ©efefj, betreffcub bie ffleftrafung
te SflauenraubcS unb be8 SflauenhanbelS. 93om
28. guli 1895. Unter Sir. 2261 : @cfe(j, betreffenb

bie Slbänberung beä ©efe^eS, betreffeub bie ©in*

füljrung einer einheitlichen Aeitbeftimmung, oom
12. SKärj 1893 (9ieict)s*0eie^bl. ©. 93). 3?otn

31. Quit 1895.

^nl)Alt brr (Otfeb-Oainmluug.
Sir. 603 £aS 27. ©türf enthält unter Sir.

9759: ©efe(j jur Slbänberung unb Grgänjung
beS ©efefeeo oom 6. Slpril 1878, betreffeub bie

toangelifche Sl irefjen reifaffung in ber $roPinj
3d)[eStoig-^)olftein unb in bem SlmtSbejirfe beS

ÄonfiftoriumS ju SSicSbaben. 93um 14. Quli 1895.

Unter Sir. 9760: ©efe^ jur Slbänberung unb
Srgärtjung beb ©efefjeä uom 6. Sluguft 1883,

letreffcnb bie Sürchenucrfaffung ber euangetifch*

reformirten flirdje ber ^rouinj fpanttouer. 93oni

14. 3“ti 1895. Unter Sir. 9761: ©efety jur

Tüiänberung unb Grgättjung bc8 ©efe^c8 uom
19. SDüSrj 1886, betreffeub Die Slirdjeuoerfaffung

ber euongclifdjcn ffirdje im 23e*irfe beis Slonfifto*

riurnS *u Gaffel. 9?om 14. Juli 1895. Unter
Sir. 9762: ©efeb, betreffenb bie 93ertretung beS

®efammt»@pnobaltverbanbe« unb ber ÜdiSjefan»

innobaluerbänbe beS fioitfiftorialbejirfS Gaffel
in üermögcnSrerf)ttiif)eu Slngelcgeu^eiten. 93om
14. Qutt 1895. Unter Sir. 9763: 93erorbuung

»egen SluSfiihrung beS Sfird)engcfe^jcö uom 14. ^uli
1 895, betreffenb bie 93ertretung be5 ©efnrnmt»
Sguobalperbanbea unb ber iüJjefan-Synobat*
»erbänbe beS ÄonftftorialbejirEä Gaffel in uer*

ntögenSrechtlichen Slugelegeuheitcit. 93om 14. ^uli
1895. Unter Sir. 9764 : ©taotbuertrag jtuifdjen

freujjen unb Cippc wegen ^erfldlung einer

Gifenba^n uon ©tpieber nad) 33(om6erg. 93om
16. Qjanuar 1894. 2>a3 28. ©til<f enthält unter

Sir. 9765: ©efef}, betrepenb bie 91u8bel)nuug

Derfdjiebener öefttnimungen beS SWgemetnen ©erg*
gefe^e« »om 24. ^uni 1865 auf beit ©tein» unb

ftatifaljbcrgbau in ber ‘prouinj fiannoucr. 93ont

14. Quü 1895. Unter Sir. 9766: 93erfügung

beS ffnftijminifterS, betreffeub bie Sinlegung bc3

©runbbuchä für einen Üljeil ber ©ejirfe ber SlmteU

aerirfjte ©lanlenheim, ®üren, ©eilen fireben,

©entiinb, 93ontt, GuDfirtfjcn, SHheinbad), ©iegburg,

Selbem, Slbenau, Summier, ©oppnrb, ßoblenj,

©t. ©oar, Slirdjberg, SKünftermaifelb, ©imment,
©cnSbcrg, ©reoenbroid), I£)o(cp, Cttiueiier, Irier,

SMttltdj, Sleumagen, tßriim unb ©aarburg. 93ont

30. Iguli 1895.

|tUrrl}9ii)fle «rlnffe
ttttb bie bttrd) biefelben lirftätlgtrn unb

genehmigten |lrhunbcn.

Sir. 604 Skrorbnnng,

betreffenb bie Sluisfütjrung beS jfifdjcreigefebeiS in ber

Sl^inprouinj. 93om 23. 3uli 1886.

©ir glUUtcIm,
uon öotteä ©naben Honig uon ^rcufjen tc.

uerorbnen auf ©runb nab pr Sluefithmtig beS

gijdjereigefetäea uom 30. SJlai 1874 (®eje() Samml.
S 197 ff.) unb b<6 SJerlrage« jioii^en i)eutfd)(anb,

ben Slieberlanben unb ber Scipuei*, betreffenb bie

Siegelung ber Öarb4fif(^erei im Stromgebiete beS

Steins, oom 30. 3uni 1885 (iflei<bS'®eje|bl. uon

1886, ©. 192 ff.) für bie OitjeinproDinj nadj Sin»

Rötung bes ^rooingiaüanbtagcä, roaä folgt:

3« S- 23 Ziffer 1 be« Seiegt?.

§. 1. 93cint gifc^faug iit nicht gefcf|loffenen @e>

tuaffern finbeit fotgenbe 93orid)iiften Slmuenbung:

1. ®tc gijdjerei auf gifchlaich ift uerboten;

2. gifdje ber nachbenannten Slrten bürfeit nicht

gefangen merben, Wenn fte, uon ber itopffpiße

bie: jitnt Gnbc ber Sdiiuaiyfloffe gemeffen, nicht

minbeften« folgenbe Sänge haben : cm
Stör (Acipenser aturio L.) 100

£adj3 (Salm) (Salmo salar L.) . . . . 50
©ro§e kßaräne cSHabue SJlaräne) (Core-

gonua raaraena Bloch) 40
Sanbart C8anbtr) (Luciopcrea Sandra cm

Cuv.)

Slapfen (Slaopftn, Slaapf, Schieb) (As- 35
pius rapax Ag.)

Stal (Anguilla vulgaris Flemming). .
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©arbe (©igge) (Barbus fluviatilis Ag.)

S01ei (©rachfeit, ©raffe) (Abramis
brama L.)

2acf|3forellc (TOeerforetle, ©ilberladjä,

Stranbladjä.Srump) (Salmo truttaL.)

SUiatfifc^ (ffllfe) (Clupea alosa L.) . .

glitte (Clupea finta Cuv.)

Karpfen (Cyprinus carpio L.) . . . ,

£>edjt (Esox lucius L.)

©hnepcl (©hnäpcl, SJlorbfeefchnepet,

echter ©cfjnepet) (Coregonus oxyr-

hynchus L.) unb Oftfeejdjnepel

(Coregonus lavaretus L )

©ebtei (Schiene, Siebe) (Tinea vulgaris

Cuv.)

Hlanb ('Jterfling, ©eefarpfen,) (Loucis-

cas idus L.)

Döbel (Hitet, Sicffopf, Winne, TOöne)

(Leuciscus cephalus L.)

gorette (Salmo fario L.)

9tofc (TOafrele, fRebfifdj, TOmibfifdj)

(Chondrostoma nasus L.)

Slfcf) (Äejdje), (Thyranllus vulgaris

Nilsson)

ftaraujdjc (Carassius vulgaris Nord-

mann)
Kleine Warane (Coregonus albula L.)

SRotfjfeber (Leuciscus erytroplithal-

mus L.)

©arid) (Perca fluviatilis L.)

©löge (iHotfjauge) (Leuciscus rutilus L.)

glunber (©truffbutt) (Pleuroncctes fle-

sus L.)

Krebs (gemeiner glußfrebä unb ®bel>

frebä) (Astacus fluviatilis Rondelet

28

20

15

unb Astacus fluviatilis Var. nobilis

Schrank) • 10

non ber fiopfjpige bis jum ©djtnanjenöe ge>

meffen.

Ser 9iegierung3präfibent (ann für biejenigen ®e*

iniiffer, in welchen ©teinftebfe (Astacus fluviatilis

Var. torreutium Schrank) Dortjerrfc^cnb oorfommen,

ben gang berfclben mit 8 Zentimeter Sänge, non ber

jlopfjpige bii jurn ©dfroanjenbe gemtffen, geftatten.

Ser Winifter für 2anbroirthf<h<*fh Soutanen unb

gorften ift ermächtigt, baß TOinbeftmaaß für 2ad)3»

forede auf 50 Zentimeter unb für gluß* unb Zbel*

frebä auf 12 Zentimeter ju erhöhen, auef) für bie

oben nidgt genannten ißlattfifdfatten unb bie Sorßh*

arten Winbeftmaafje norjufeßreiben.

3. gijchlaidj, ungleichen gifi^e ber unter 3'ffer 2
bejcidjneten Slrten, roctdje baä bafelbft ncrmerlte

Waaß nicht erreichen, finb, inenn fie lebenb in

bie ©eroalt beä gifefferä fallen, fofort mit ber

ju ihrer Zrgaltung erforberlidfen ©orfidjt wie«

ber in baä SEÖaffer ju fegen.

4. 3m Sntereffe ber gifchjucht, roiffenfchaftlieher

Unterfudjungcn ober gemeinnügiger ©erfudjc

fann bie Vlufüdjtäbefjörbe (§. 46 beS ©efegeä)

einzelnen gifcgereibereißtigten baä gangen non

giften unb ftrtbftn unter bera in ßiffer 2 be-

stimmten Waaße zeitweilig unb roiberrufltch

geftatten

§. 2. ©orbehaltlid) ber im §. 27 beä gifdjmi-

gejegeä unb im uorftegenben §. 1 Ziffer 4 ja.

geftanbenen Äuänaljraen bürfen gißhfaich unb gifdje

ber im §. 1 3iTter - bejetd)neten Slrten unter bem

bafelbft angegebenen Waaße roeber feilgeboten, noch oer<

lauft, nod) nerfanbt roerben, oßne Unterfcgieb, ob fu

auä gefdjloffcnen ober nicht gesoffenen ©croäffertt

gewonnen finb.

Kudjj bürfen untermaaßige, auä nicht gesoffenen
@eroäf|crn fjerftammenbe gifdje roeber jurn Sgran-

lodjen, noch jur Fütterung beä ©iegeä, noch jurn

Süngen, ober tu anberen roirtßicßaftliigen ober geroerb

liehen 3'ueden uerbraueßt, ober nerni<f)tet, obt:

unbrauchbar gemacht roerben.

Äuä überroiegenben roirtbfdjaftlichen ©rünben fann

ber SRegierungäpräfibent jeboch jeitroeilig unb für

beftimmte ©eroäfferftretfen.Äuänagmen oon legterem

©erböte julaffen.

§. 3. gür ben ©etrieb ber gifdjetet in nicht ge-

fcgloffenen ©eroaffem treten nadffolgenbe ©efdjränfun-

gen ein:

3u §. 22 J!r. 2 bti (gefegt» unb 2Ir(ttel IV bes Sertrajei.

1. ber ©etrieb ber gifdjerei oon ©amftag Äbenb
6 Uffr biä Sonntag Stbenb 6 Uffr ijl oerboten

(wöchentliche ©djonjett) •

2. in ben nachbenannten ©cwäffern:
a. bem SRfjein,

b. ben linfäfeitigen 3uP“ffen beä Sßeinä oon

©onn abroärtä, namentlich ber (Erft,

c. ben redftäfeitigen 3ufliiffen beä SRßcinä unter-

halb ber fltuhr, namentlich ber ffiinjcher unb

ber Sippe,

d. ber 3fftf,

e. ber Wofel,
f. ber ©lieä unb beren 3»fIiiffen,

g. ber Saar,
h. ben linfäfeitigen 3u ffnffen ber ©aar oon

Saarbriicfen biä jur 9tieb einfdjlteßlich,

i. ber Sahn,
k. allen ©eroäffern, nörblich »on bet Sinie

Slawen, Zfchroeiler, Siiren, Zuäfirthen, TOer-
lern unb roeftlih oom 9lhein biä jur lieber«

(änbifcf)en ©renje, namentlidb bet SJoer,

3nbe, ©Jurrn, ©cßroalm unb väerä,

finbet roährenb ber 3«it t>tmi 10. ?tprit biä jum
9. 3uni einfchüeßlich eine oerftiirfte wöchentliche

©chonjeit (grftf)jaf|räfchonjeit) ftatt, betart,

baß bie gifdjerei nur an brei Sagen jeber in

bie ©hoiycit faHenben SBocge, oon Wontag
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SJforgen fedj* lUjr beginnenb, betrieben werben

barf.

Sfad) föerfteHung aufreicbenber ©djoureoiere

fiimt bet iRegierungfpräfibent bot ^Betrieb bet

giidjerei an weiteren jroei Jagen jeber in bie

Sdjonjcit fallcnben SBodje, im Slufchtufj an bie

in oorftebenbem Slbfag freigegebenen Jage,

geflattert
;

*

3. in allen übrigen, »orfteljenb unter 2 nicht auf«

geführten ©eroäffern ift bet SSetrieb bergigem
tuahrenb bet $ett oom 15. Oftober bi« 14.

Dezember einfd)fie&lieh oerboten (2Ü interfdjon*

Zeit) ; bcr Sfegiernngfpräfibent ift jeboch erutäch«

tigt, ben gang oon Sadjt'en unb gorellen jit

geftatten, toenn bie Vcnujjung bet gort«

pflanzungfelenunte (Vogen uttb iRild)) ber ge«

fangenen laic^reifen ober bet iiaictfreife nahe»

fleheoben gifche gitm ber fünfttichen

gifthjucht gefiebert ift;

Streitet III Dir. 2 bei Stkrtragf» unS 3tr. 1 bei SttjtuB*

prototoQ* baju.

4. im iliheinftrom unb aßen 9frbenflüffen beffelben.

ift jebe S*ach«fifcherei mit gcgcnfbetrieb roätireiib

bet geit oom 27. Sluguft bif zum 26. Oftober

eiujd)liefslicb oerboten.

Huf bie oerfaffetten Nebenarme bef iH^eittÄ,

fofern fie nicht oon beiben Seiten mit bem
§auptftrome berartig in Verbinbung ftehen,

bajj bie SSanberfifihe jeber^eit frei tjinbure^

sieben fönnett, finbet (entere« Verbot feine

Knroenbung.
§ 4. gür bie Dauer ber in §. 3 SJh. 1, 2 unb

" bezeichnet«! roßdjeiuCicfjttt unb jährlichen Schonzeiten
famt ber Üfrgierungfpräfibent aufnabmfroeife nach«
folgettbe gifchereibetricbe jufaffen:

1. ber gattg fotcher gifdje, roeldje in größeren

fjiigen plö&lid) zu erfcheinen unb rafd) roteber

Zu oerfdjtoinben pflegen, wie namentlich Sfeun«

äuge, Stär unb Stint, fann mit fold)en ®e«
räthen, bie nur zum gang biefer gijeharttit be»

ftimmt unb geeignet ftnb, geftattet merbot.

Diejelbe Slufnaljme fann auch für ben SDfaififch»

fang zugelaffett toerben, jeboch barf berfelbe im
Stromgebiete bef SKheinf roäljrenb ber in §. 3
Sfr. 1 bezeichueten wöchentlichen Schonzeit nicht

geftattet toerben;

2. bett gtfcfjern, roetche bie fogenaimte ftitte gifche«

rei ohne ftänbige Vorrichtungen mit Scfcnefetn

Sieufen, Äörben ober Singeln betreiben, fann

geftattet toerben. bie aufgelegten (bezeuge auf«

Zunehmen unb roieber aufznlegen, wenn barattf

nachtheilige §inberntffe für ben gug ber SBatt»

berftfd^e nicht zu befürchten finb. Diefelbe

Aufnahme fann auch für bie nur zum Stalfang

beftimmten unb geeigneten ftänbigen Vorrichtung

gen unb ©eräthe obengenannter Slrt geroährt

toerben

;

3. bas Singeln mit ber fRuthc fann jugelaffcn

toerben

;

4. im Sntereffe toiffenfcfjaftlicfrer Unterfudpuigctt

ober gemeinnütziger Verfuche, ober für groeefe

ber fünftlidjen gijehzutht, ober entlieh tunt

Schuhe ber anberen gifche gegen Vaubfijche,

fann, foroeit erforberlid), unter geeigneten Ston«

trofmafjregeln ber gang einzelner, oben nicht

genannter gifcharten aufnabmfroeife geftattet

toerben.

Vei jeber ©eftattung bef gifdjfangf roäbrenb

ber Schonzeiten ift inbeb bie Verroenbmtg Solcher

an {ich erlaubter gangmittel aufzufd)liejjen,

roeldje oorjitgfroeife geeignet ftnb, bie junge

gifchbrut ju zerftöreti.

SBenn bringenbe 3flücfficfjten auf bie Crljal*

tung bef gifchbeftaubef bief erforbern, fann

ber gijdjereibetrieb roährettb ber im §. 3 Sfr. 2

bezeichnet?« grübjabrfjchonzeit im SBege ber

®ezirff*VoliZei®er,> ti)"un0 für einzelne ©eroäffer

ober ©eroäfferftreefen gänzlich unterlagt ober

über baf oorftchenb angegebene 9Haa& eingc«

fchränft, namentlich ber gang einzelner gifdj«

arten, ober ber ©ebraud) beftimmter gangmittel

für bie Dauer ber Schonzeit ganz »erboten

toerben.

§. 5. Der ©fünfter für Sanbroirtbfcbaft, Domänen
unb gorften ift befugt:

1. für einzelne bcr oben int §. 3 Sfr. 2 aufge»

führten ©eroäffer, fobatb biefetben für ben Stuf«

flieg ber tZÖatibeTfifdje erfdjloffen toerben, bie

im §. 3 Sfr. 3 bezeidjncte 2Binterfd)onzeit ein»

Zuführen

;

2. für ©eroäffer, welche auf ihrem Sauf außer«

preufeifchef ©ebiet berühren, bie im §. 3 be»

Zeichnete gahreffchonzeit im Sinoernehmen mit

ber betreffenben Sfadjbarregienmg zu regeln unb

3. für ©eroäffer, toelche mehreren Vrooinzen ober

Vegicruugfbejirten aitgebören, bie im §. 3 be«

zeichnete gabreffebonzeit einheitlich zu regeln.

Diejenige Stelle ber ©eroäffer, oon welcher an

aufroärtf Die SBinterfchonzeit (§. 3 Sfr. 3) beginnt,

foü, foroeit erforberlid), bnrdj örtliche oon ber Staatf*

regierung berjufteHenbe ©ferfmate fenntlidj gemadjt

toerben.

§. 6. Sßährenb ber Dauer ber in bem S- 3 uor»

gejdjriebcntn wöchentlichen unb jährlichen Schonzeiten

ntnffen bie burd) baf gifdhereigefeh oom 30. ©fai

1874 nicht befeitigten ftänbigen gijdjereiüorridjtungeii

in nicht gejdjloffcncn ©erodffem hintoegräuuit ober

abgeftellt fein (§. 28 bef ©efeijef).

Soweit bie Vücfftcht auf (Schaltung bef gifchbe«

ftanbef ef zutäjjt, fann ber Sfegierungfpräfibent

Slufnahmen oon ber im erftett Slbfafc getroffenen

Veftimmung zutaffen (Slrt. III bef ©efeßef oom 30.
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SRätj 1880).

§. 7. Sie §§. 3 bi« 5 cinfthließlich ftnben auf

bcn Strebefang (eine Änwenbung.

3n ber 3eit DOm 1* ©ooember bis jum 81. SDiai

einfc^liegfidj ift ber Jang oon firebfen in allen nidjt

gefdjtoffenen ©ewaffern uerboien.

©elangetc ßrebfe ruäfjrenb ber angeorbneien ©djon«

jeit (ebenb in bie ©ewalt be8 Jijcherä, jo fmb bie*

felbcu mit ber ju ihrer Erhaltung erforbet liehen

©orftdjt jofort mieber in ba$ SBaffer ju fegen.

3n §. 22 3ifffr 3 bc? 0tfebe8.

§. 8. ©dm Jijdjfatig in nicfjt gejcfjloffenen ©c*

mäffcnt ift »erboten:

1. bie Änwenbung fdjäblidjer ober ejplobttenber

Stoffe (giftiger Stöber, ober SHittel gur iöctäu-

bung ober öernidjtung ber Jiidje, ©preng*

Patronen ober anberc Sprengmittel u. f. w.)

($. 21 beb ©ejeges);

2. bie Änwenbung »on '.Kitteln gut ©erroimbung

ber Jifd)e, alb
:

Jaden mit ©djlagfebern,

©abein, Klalfjarfen, ©peere, ©tedjeijen, ©tan«

gen, ©djießwaffen u. f. t».

Ser ©ebraudj oon Äugeln ift geftattet. Sie
©ertoenbung oott Sperren unb Eifen (nid^t je«

bod) ber Vlaf fjarfen) (ann jum 3'De<fe beb

Äalfaugb oo:t bem tRegierungSprdfibeaten in

bringenden Jaden unb nötfjigenfadä unter

Jeftfefung einer beftimmten flonftruftion für

biefes Jangmittel aubnatjmbroeije geftattet

werben

;

3. Sab Sujammeutreiben ber Ji|d|e bei SJiacfjt

»ermittclft Seudjten ober Jacfeln.

§. 9. Ohne Erlaubniß ber Äufiidjtäbehörbe (§. 46
beb ©efcgeä) bürfcn nicf)t gefdjloffene ©ewäffer jum
Ifwetfe beb Jifdjfangb weber abgebämmt, nod) abge*

laffcn ober auägefdjöpft werben.

§. 10. Jifdjrorijre, Jifdjjäune unb bamit »erbunbene

fogenannte ©etbftfänge für ßad# unb Äa( bürfcn

außer bem Jade einer beftebenben Berechtigung nicht

neu angelegt toerben.

3» §• 22 3>Wet 1 bc« (Sefetje*.

tj. 11. Seim Jijd)fange in nidjt gefdjfoffenen @e*

wäffern bfirfen »orbcfjaltlidj ber nadjfotgenbcn Äu8*

nahmen (eine Janggeräthe (9Jcge, ©eflecßte ic.) jeber

Ärt unb Benennung angewenbet werben, beren Deff«

nungen (tltafdjcn) im ttaffen 3»ftoube an jeber ©eite

(oon ber 'Kitte beb einen Sbiotenä bis jur Kitte beS

aitberen Stnoten gemeffen) nidjt ininbeftenS eine SBeite

oon 2,5 Zentimeter haben.

Sic ©orfcfjrift erftreeft fiefj auf ade Sßeile unb

Äbtfieilungen ber Janggeräthe; bei Sieben mit jo«

genannten Stehlen finbet jebodj baä Kinbeftmaaß

auf bie fehle (eine Änwenbung.

Strittet II bc? SterttaflcS.

3m Stromgebiete beS 9(tjeinS bürftn Sreibnege

beim Ji|<hfange nur angewenbet werben, wenn fie

jwifdjen Dber* unb Unternimm (Ober« unb Unter*

Seine) nidjt über 2,5 Keter breit finb. Eimuanbige

Siebe, welche nur jum Jange »on Stör beftimmt

unb geeignet fmb, fmb jeboch biejet ©efcf|rän!ung

nicht unterworfen.

©ei Janggeräthen, welche ausschließlich gum Jange
»on Äal unb Sicunauge beftimmt unb geeignet finb,

wirb »on einer Slontrole ber SBeite ber Oeffmmgen
ober Kafdjnt abgefeßen. Ser DiegienmgSprafibent

ift ermächtigt, ÄuSnafjmcn »on ber »orgejehriebenen

Kafdjewurit c im Jade beö ©ebürfniffe« für beftimmte

Janggeräthe unb ben Jang beftimmter Jijdjnnen,

namentlich ©tidjting, ©tint, Uecfelei (Äloe), juju*

taffen.

SSemt bringenbe SHi'idftrfjten auf bie Erhaltung beS

JifchbeftanbeS. ober einer wcrth»odcn Jifchart bieS

erforbern, famt im Sffiegc ber ©ejirfä’ipoliseiöerorb*

nung für cinjclnc ©ewäffer ober ©eroäfferftreefen bie

Änwenbung beftimmter fdjäblidji’r Janggeräthe gang

aitSgefchloffen, ober in einer über bie obigen Bor«

fchriften hinauSgehenben Ärt unb SBeije eingefchränft

werben.

3u §. 22 3iffer 4 bes fflefebe? mib Strtitel I bc* äkrtragc*.

§. 12. SBeim Jifchfangc bürfcn flicßcnbe ©ewäffer

Weber mittelft ftönbiger ©orridjtnugen noch mittelft

am Ufer ober im Jlnßbette befeftigter ober »eranler*

ter Jifcherei»orrichtungen (Sieufen, ©perrnege) auf

mehr als auf bie halbe ©reite bei gewöhnlichem niebri*

gen SBafferftanbe, in ber filrgeften geraben Sinie »on

Ufer ju Ufer gemeffen, für ben 3»9 ber SBanbct*

fifche »erfperrt werben

Sichrere berartige Jifdjereiporrichtungen bürfcn

gleichseitig auf berfelben ober auf ber entgcgengeleg*

ten Uferfeite nur in einer Entfernung oon einanber

auSgeworfen ober angebracht fein, welche minbeftens

ba« Sreifache ber SängenauSbeljnung be® größten

Siege? beträgt.

Strittet II StMatj 2 bc? fflertruge».

©ei bem gleichseitigen Betriebe ber Sreibncgftfdic

rei mit mehreren Siegen muß ber Äbftanb ber Siebe

»on einanber minbeften« baä Soppelte ber Sänge beä

größten 9iegeS betragen.

3u §. 22 3iffer 5 be« CSefetje*.

§. 13. Ser Betrieb ber Jijcherei in fdhiffbaren ©e«

wäffern barf bie Schifffahrt nicht fjinbern ober ftören.

Jcfte ober fchwimmenbe Jifchereioorrichtungen unb

ade fonftigen Janggeräthe miiffen fo aufgeftedt ober

auägetegt fern, baß bie freie Jahrt ber ©djiffe unb

Jätjren, fowie ber SSafferabfluß in nachtheiliger

SBeije nicht befjinbert wirb.

§. 14. Sie mit ©anbljabung ber Jifcheretpolisei

beauftragten Beamten fjoben bei Äufftbung ihre«

Ämteä bie oorgejehriebene Uniform ober ein tgr Ämt

begeichnenbeä metadeneä ©chilb auf ber ©ruft ju

tragen. Sie oon ©rmeinben, ©enoffenjehaften ober

> jJ3ri»atpcrfonen beftedten Jif<h«rriauffeher tjaben bei
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Ausübung be« Dienfte« ein oomWegienmgtyräftbenitn
frftjufebcnbe« 2lb/(eichcn tragen.

SBtr oon einem fluffkbtßbeamten ober Huffeher
angerafen toirb, ljat bera ©nie golge ju geben unb
«idjt etjer Bott bec Stttlc ju tueidjen, al« bi« er baju

auebrneftief) ermächtigt ift.

15. 3ulu'bcrt)aiib(ungcit gegen bie ©orfd)riftcn

twfer ©erorbnuttg fflerben, injomeit bicfelbcn nidjt ben

5irafbeftimmungen be« gißhereigefege« uom 30. SWai

1874 (§5? 49 ff.) ober bei Strafgcfegbucße« fiir ba«

Icutfdjc iReid) unterliegen, mit ©elbftrafe bis ju

150 3Sarf ober §aft beftraft.

3ufl!tid) laim auf Siojiebutig ber lei bet SU«»
Übung ber gijeßerei oenoanbten unerlaubten gong»

gerätst crfaniit toerben.

§• 16. Der Winifter fiir Üanbroirtbfdfaft, Domänen
urb gorften ift et nächtigt, bie ©o ldjriftcn biejrr

sfierortnung über bie ©ejeßränfung bei giftßcrci*

betriebe«, über bei botine gaagnittet unb über bie

Stfdjaffmßeit erlaubter ganggeratße für biejenigeu

öcwäfjer ober Strccfui bttfelben gang ober theiliueife

außer Kraft gu fegen, tucldjc nießt auijcßlicßlidj

Unjerer ipofjeit untertoorfm finb.

Mrtifel VI bei Sertraßt«.

3n«6c|onbere ift ber Slinifter für ßaubiuirtßfdjaft,

Domänen unb gorften befugt, hic ben Stad)«» unb

SWaißfcgfang einftpränfenbcit ©eftimntungen biefer

©crorbttung für bie ©tretfe ber SDlofel oon • ifjrem

Austritt au« ®lfaß»Colßringeu bi« Drift unb für

alle biejenig'tt linfifeitigcn Webcnßüffe ber SDfofvl,

todcfie in ifjrem Saufe ffreußifcßeS itnb £uf>mburgi<

fehe« ©tbiet berühren, fo lange außer Kraft ju fegen,

als in fittjemburg nod) nießt bie gleichartigen, bem
©ertrage groifeßen Dfutfcßlanb, ben Wieberta tiben trab

brr ©djmcij, bttrefftnb bie Regelung ber £acß«fifd)erti

int Stromgebiete be« Wßtin«, Bora 30 3uni 1335

entfpredjenben ©orfdjrifteo eingrfüßrt fiub.

§. 17. Xiicfe ©erorbmrag tritt mit bem lfi. 9lnguft

1886 in Kraft. ©leicßgeitig roirb bie Serorbnung,

betreffenb bie JluSfftßruttg bc« grfchereiqcfege« in ber

SRßempronmj, oom 2. Woormbrr 1877 (®cfc6»@amml

S. 269 ff.) außer Kraft gefegt.

Urfunblicß unter Unferer .§9chfteigcnßänbigen Unter»

jdjrift unb beigebrueftem Königlichen 3nftegrl.

©egeben ©ab ©afteiu, beit 23. 3u!i *386.

(L. S.) Söilhclm.
fiueiu«.

Jlfrorbnuttge« tttib törttauutmodjungen brr 3»«tral-#ehSrb*n.

Wr. 605 ©efautttmadiuug,
Betreffenb

bie ©eauffUjtigunfl ber gur Durchführung ber

Unfa(l»,Qnoaiibltätß» unb SUterßocrfid)errang erließ*

telen Sdjicbigerithte.

»uf ©rutib bei §. 25 ber ©erorbnuttg, betreffenb

ba« ©erfaßten Bor bcu auf ©ruttb be« Qitualibi*

tat«» unb 9Ilter8ocrjtd)crinig«gejegc3 crvidjtcteu

ädjicbSgcricßtcn, uom 1. Dcgcinbev 1890 (Weid)«»

Sefefblatt ©eite 193) bcjHnnnen mir, baß bic

Stgicrung«>©vafibeiiteri bie 9lufjtd)t Ü6cr bie

2<ßieb«gcvid)tc ür bie Quoalibitätt» unb ?llter«*

jerfuheruitg ju füßren ßabcu.

3ug(cirf) übertragen mir ben Wcgicvung«»©räji*
beuten bie Slufficßt über bic juv Durchführung
ber llnfalluerfhheruug errichteten ©d)icb«qerid)tc

eorbcßaltlid) bcr©efuguiß bc« Wcid)«»©eifidicning«>

amt« gur Sntfdxibnng auf ©efd)tuerbrn über ben

Öe(d)äftebetrieb bei beit Srf)iebßgerid)tcn. (§. 25
ber ©erurbuuug über ba« ©erfahren -uot ben auf
©runb bc« Unfattuetfießetnnflägefegt« errichteten

Sthiebßgcridrten, oom 2. Wooemoer 1886—fReiri)«»

öejegblntt Seite 219).

®ic Äuffwht ift oon bem WegierungS»©vfipbeuteit

ju führen, in befftn ©eö»altuug«bejirt ba« @d)ieb«*

gcricht feinen Sig ^at.

^inßchtlich ber in Serlin beftehenben ©djicb«»

gcvidjtc tritt an bie Stelle beß iHegieruitg«*©rnfi»

benteit ber Oberpräfibcut oon ©eritn.

«uf bie gut Durchführung ber Unfaüocrfibhcruug

in ©ctricocn ber £)eere«uenoaltung errichteten

Sd)ieb«gcriihtc üubeu biefc Slnorbnuugcn teilte

Jlnioenbung.

©erltn, ben 19. Qnti 1895.

Itcr SWinifter für ^attbel unb
@emer6c.

Qn ©ertretung:

Cohntan n.

ict 'Uiiitifler bc« Eimern.
Qm Aufträge:

^>aafe.'

Der gmanj»fDHittper.

Qn ©ertretung:

W? c i n e cf e.

Der Wfiniftcr für Sanbtoirth»

fdjaft, Domänen trab [forften.

Qm 91 uftrage:

Sterncberg.

Der WJiuifter ber öffentlichen

©vbeitcu.

Qm Aufträge:

Schtoccfcnbiccf.
Der Quftij»aJfiniPcr.

Qtt beffeu ©evtretung:

9ccbc»’}5ffugftaebt.
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J>crorbttmtgrtt nw& j$tkat*utmadtun0tn
ber |fr*winfial-£t^3rfctit.

Scfanttiinadiutto»

9lr. 600 9iod) bei« Vefdjluffe bcS VunbeS«

ratf)S »um 4. b. HJJtS. faitti als Ausnahme uoti

bei« im §. 27 beS ©efefceS über bie Vefteuerung

bcS Xahacfs ooni 16. guli 1879 (91.«©.=®I. S. 245)

enthaltenen Verbote ber Vcrtoenbung uu« Xabacf«

fwrroootcn bie Venucnbung uon VaniHerootS bei

bei ^eiftetlung uoti Tabacffabrifaten non beit

3üflbircftio6el)örbcn »iberruflich gefiattet »erben.

Tie babei gu 6eobad)tcnben Stoiitroluorfcftriften

»erben ben gabrifanten auf ©rfitdjen uou ber Steuer«

bebürbe mitgcthcilt »erben, Tie für baS genannte

Xabacffurrogat tu cntriditcnbe Slbgabe ift Don bei«

VunbeSratl) auf 65 9R. für 100 kp; nad) HJiafj»

gäbe feines @e»id)tS in fabrifatiouäreifeni gujtanoe

fefigefeßt »orben. $ ie jäi)r(id) gu uerweitbcnbt

Üliinbeftmenge bcS Surrogats beträgt 20 kg.

Verlöt, beit 18. guli 1895.

Ter ginaug«9Rinifter.

gm Aufträge
:

geg. Schontet.
93orftc£)cnbc Vefanntmad)ung »irb (jterburd) gut

öffentlichen Renntnijj fiebraefjt.

Riitn, ben 25. guli 1895.

Ter ^Jro»iitjiat«Stcucr«®ire!tor.

gn Vertretung: uon Stofd).

91 r. 607 9iad) bem (Srfajj beS .fperrn giuang*

ÜWinifterS uoin 23. guli b. gS. III 10963 ift bet

girnta gnfob Hamburger & Soff« itt VreSlatt

bie ©rlaubnif) gur gufamtnenfe^ung beS allgemeinen

TenaturirungSmittelS gemäß §. 9 bcS sHcgulatiuS,

betreffenb bie (Steuerfreiheit beS VvanntroeinS ju

geroerblidjen u. f. ». giuecfen, ertfjeilt »orben.

ffüln, ben 1. Sluguft 1895.

Tier ^rooingial-Steucr*Tireftot.

gtt Vertretung: uon St ofd).

Ütr. 608 Ter Apothcfcr Äarl Sdjeücnberg

anS SSieSbabcn, julefjt in Stüln »otjubaft, hat

auf ©rnnb ber tljnt erteilten Slonjeffion bie

glinf'fd)c SIpotheFe in Stlbenhooen übernommen
ttitb mit bem heutigen Tage angetreten.

9lad)eu, ben 3. Äuguft 1895.

Ter fRegievungS-^Jräftbcnt.

gn Vertretung: uon ®r einer.

9tr. 600 TaS Vorlefung8«Vcrgcid)uif5 ber

Rüniglid)en Uuiuerfität gu ©rcifS»alb für baS

SDintcrfemefter 1895/96 ift erfdjietiett. TaSfct6e

»irb gntcreffentcn auf Sßuitfd) oon ber UnioerjitätS«

.Ranglet in ©rcifSioalb foftentoS giigefaitbt.

Stadien, ben 3. Stuguft 1895.

Ter 3JegicrungS*Vräf<bcttt.

gn Vertretung: oon Vremcr.
Vr. 610 Tie Vbbf'fatöft«ne beS Streifes

SKalmebb, mit^ber ein etatSmäßigeö Siitfontmen

uon 900 SKart uerbunben ift, ift burd) Verfemung

bcS bisherigen gnbaberS frei geworben.

©eeignete Vciucrbcr »ollen fid) unter CSmicubuiig

1. bcS gähtgteitSgeugniffeS gur Verwaltung

einer Vhpiifatäftelle,

2. eines CebenSlaufcS,

3. fonfriger geugniffe

bis gum 1. September b. g«. bet nur mclben.

Stadien, ben 1. Sluguft 1895.

Ter sHegieruugS«V tdfibcnt.

gn Vertretung : oon V e fl
11 ' 1 4 c n-

9tr. 611 Ter Slnton SRBmer auS Stid) bei

ben für iijn am 20. Tegember 1894 unter 9t r. 646

gu 6 SDtorf für baS taufenbe gatir auSgcfcrtigten,

gum Spott bei mit Schreibmaterialien pp. beredt-

rigenben ©e»erbefd)cin ucrlorcn. 9tad)bem mit

eine groeite SluSfcrtigung biefeS ©etuerbefdieine

ertlicilt haben, erflären »ir bie erfte Ausfertigung

(jierburd) für ungültig unb forbetn bie $oli«i>

behörben auf, biefetbe, fall« fic uorgegeigt wette

fußte, nngufinltcu unb an unS eittgureid)cn.

Aadjen, ben 31. guli 1895.

königliche {Regierung,

S(btl)eilung für birefte Steuern, Toutäneii

unb gorften.

uon ^ e g u

i

1 li e tt.

Vr. 612 Ter 9Bntf)taS URüller auS ©oerren-

gig bot ben für ihn am 24. Vouetnber 1891

unter 9tr. 1871 gu 18 ÜRarf für baS laufend

gabt' auSgeferttgten, rum fianbel mit Äorb» unt

Steinoutwaaren pp. beredjtigenbcn ©ewerbewiit

oerloreit. 5Rad)bem »ir eine gmeite SiuSfcrtigun.q

biefeS ©ewerbcfdieiitS evtbeilt haben, erflären wir

bie erfte Ausfertigung hietburd) für ungültig unb

forbern bie Voligcibebin'bcit auf, biefclbe, falls fic

uorgegeigt »erben foüte, angubalteit unb an tut?

eingureidjen.

Madien, ben 1. Sluguft 1895.

Rüniglidje {Regierung,

Slbtbeiluitg für birefte Steuern, Tomänen
ttttb gorften.

uon V e S uil ^ cn -

<Hr. 613 VcrorPtmnfl,
betreffenb bie ©rÖffnung ber gagb.

Stuf ©runb beS §. 2 beS ©cfebeS uont 26.

bruat 1870 über bie Scbongeiten bcS TÖil&cS

(©.,©. ©. 120) in Vcrbiitbung mit §• 107 bet

©cfcfceS über bie guftäiibigfcit ber Verwaltung*-

unb VerwoltnngSgerid)tSbel)ürben uotn 1. Slugu't

1883 (®.«S. S. 237) »irb für ben Umfang be*

9fcgieruitgSbegirfS Madien für baS gabt 1895 bet

Srfjlujj ber Sdjongeit feftgcfetjt

:

a) für SRcbhÜliner unb ffiad)te(n auf btn

18. Sluguft, fo ba& ber 19. Sluguft ber

erfte gagbtag ift,
^ . ...

b) für £>afen auf ben 14. September, fo baß

iogle
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ber 16. September ber crfte 3°8*)tQ9 'ft-

Sladjen, bett 2. Siuguft 1896.

Der ©ejirfbauSfdpiß ju ?(adjcn.

gr o »ein.
Ilrrarbwungen unb öckanntmadjungcw

anberrr gekörbt»,
©cfantttuiaduttta.

Sr. 614 ©ei ber ©oft^ftlfnette in $affel£*

»eiler »irb am 5. Muguft ber Delegrapbeubctrieb

eröffnet.

8lad)en, beit 31. Quli 1896.

Der ftaijetiicbe 0ber*©oftbireEtor:

Sur ßinbe.
JJerranaliirtd|rid|trtt.

Dr. 615 Der öerr Dberpväfibent fiat burd)

©daß Dom 24. b. DltS. ben ©utbbefißer $|aEob

fjrobu ju ftiifjeitid) jutn Stelluertreter beb Staubeb»

beamten beb bie Canbbürgermeifterei ftiljfeiiidj

untfaffenben Statt bcSamtbbejirES auf mberruf
ernannt.

'Deut Degierungb* unb QJefjetmen Diebijinai*

9iatf) Dr. Droft ift bie narftgefudjtc ©ntlaffung

aub bem Staatbbienfte mit ©enfton jum 1. OE'
tober b. ^b. erteilt worben.

Der fl teibpbbftEuS Sanitätbratb Dr. Sdjmitj
aub Diaimebg, bibtjer mit ber ©erroaitung ber

©bPfifatSftclle im Streife Stadien 8anb betraut, ift

öepnitiD jum StreibpbgfiEub biefcb Äreifeb ernannt.

Definit» anaeftctlt jtnb bie feltfjer proöijorifd)

fungirenben Segrer:

1. ©eter ÜJteoeö bei ber Eatboiifdten ©oIEbid)ute

ju paaren, Soubtrcib 9Iarf)en

;

2. DIatbiaS Diftcirnlb bei ber fatboüfdjen ©oltb*
idjulc ju öid)»eiier, SanbEreib ?[nd)cn

;

3. ^ofepb Hubert ftrobn bei ber fatfyolifdjen

©olfbidjutc ju Sdjattfcnberg, Stvcib ^ü(id);
4. änton ^anßett bei ber fatljotifcfjen ©olfbfdptie

ju Dübbem, $reib $einbberg;
5. .ficrmann F^oiepl) fyrenten bei ber EatiioUfdjen

©olfbfd)ulc ju £tülf) 0oen, StreiS .{teiiibberg;

6. Qofepb Ränften bei ber fatljolifdjen ©olESfdjule

ju Sriiggeidjen, Streib Reinsberg;
". Bieter ^oiepb Dtery bei ber ratfjoiifdjen ©alEb*

frf)u(e ju Saeffelen, Streib £>einbberg;

8. Süogb ©iiieffett bei ber Eat^olifdjen ©olEbfdjuie

ju ßupen, StreiS ©upen;
9. Stonrab Stein bei ber Eatljolifdjen ©olE8fd|u(e

ju ©ilbenrati), Streib ©rtelenj;

10. ©erbarb FJafcpb ©teffenb bei ber fatboiifcben

©olfbfdjule ju ©erberbabn, Streib ©rtelenj;

11. Qobann ftofepb gentib bei ixt Eatgolifdjen

©ulfbKpute ju ymmeratb, Streib ©rteienj;

1 2. Sjobattn fpubertDoppclfelb bei ber Cot^olifc^en

©oltSjquie ju SBirt}fetb, Sireiß Dtaimebg;
13. Siemens Diät) bei ber fatbolifdjeu ©olfS*

fdjulc ju §)arpcrfd)eib, Streib Sdjletbett;

14. ftranj SBcruer Dießen bei ber Eatbolifeßen

©oltbfdjule ju £mljmü(beim, fl reib Sdjleiben.

©etanntuiadiu ita

.

‘4ubf(t)tufjfriftcii int 8anbgerid)t0t>ejirf

Stadien.
Dr. 616 Die jur Slnmelbung Don 2ln|"prüd)eu

bebufb ©intragung in bab ©runbbudjüorgefdjriebcne

fed)bmonatige SluSfdjlußfrift für

I. bie ©emeiuben beb Mmtbgcrid)t86cjirEb

©ranteratb ©rfelenj

©aeren ©upeu .

aWünß ^ülid)

©erg Dtaimebi)

bat begonnen am 15. SR&rj 1895 unb enbigt am
15. September 1895;

II. bie ©emeinben beb ?(mtSgericbtS6cjirfb

Dtarmagcn ©ianfeitbeim

©ftbtoeiier über gelb Düren
DHibberSbeim

//

SHeinglabbad) ©tfclenj

Dooercn
^lellentbol ©cmbub
Stempcu .fteinbberg

Debeuborn DIontjoie

iplfubbüttc n
III. Die in bem HmtbgeritbtSbejirEe ©emitnb

belcgencn ©ergWcrEe

:

SlpoUo, ©irfe am Reiben oder, ©ona, ©ongnrb,
ffiifenreid), ©olbEuble, 5>ilfalyrt, Ceientuble, 8uftig

am £)eibena£ter, Dtoria ©atbarina, Dcucb {tttbneo

tljal, iffioeger, Saturn, Scbleicbe, Sternenberg,
Santbour, Xaubcnbetg, Trabant, ©crboraeneß
©tiirf, ©creinigung, ©eetrau auf SRcdjt, Sicar,

äöinben, ffioblfabrt,

bat begonnen am 15. 3<*U 1895 unb enbigt am
15. Sonuar 1896.

Die bejflgitdjett ©eftimtnungen beb ©efe(}eä Dom
12 . Slpril 1888 lauten:

§. 48. Die nid(t bereits Don bem WmtSgeridjte

uorgelabenen ©erfonen, melcbe oermeinen, baß ihnen

an einem ©runbjtücfc bab ©igentßum juftebe, fotoie

biejenigen ©erfoneu, meidje uermciiten, baß ii)nen

an bem ©runbftiicf ein bie ©erfügung über bab*

felbe 6efd)ränEenbeö iRcdjt ober eine £sppotbet ober

irgenb ein aitbereS ber ©intragung in bab ©runb*
bud) 6ebürfertbeb fRcdjt juftetje, gaben ihre Stnfprüdje

oor Slblauf einer Äußfapiißfrift uon fed)b Dtonaten
bei bem SlmtSgerid)t unter bcjtimmtcr Eatafter*

mäßiger ©cjeirfjnung beb ©runbftiicEb anjumeiben.

§. nO. Diejenigen, toeltbe in ber geit Dom ©e*
ginn ber in §. 48 bejeidjneten g-rift bib ju bem
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Qufrafttreten ber eingeführten ©efeße ba« ©gen*
t|um ober ein mi bered in bn« ©ranbbuef) etnju*

traaenbe« SHcd)t erworben hoben, nüiffen bndfelbe,

fatß bie Änmeibuitg nid)t bereit« früher erfolgt ift,

oor bem fyiftafttreten ber eingefiiljrten ©efe^e
anmelben.

§. 51. 83on ber SScrpjlidjtung jur Änmelbuitg

finb biejenigen Söeredjtigten frei, welche ber ©gcit*

tljümer in ©cmäfjl)cit be« §. 44 Dir. 4 oor Äblauf
ber 8uäfd)lufjfrlft (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemclbet bat.

§. 53. Ser bie t(;m obliegcnbc Slnmclbung

unterläßt, erleibet ben DlcdjtSnachtheil, baß er fein

9icd)t gegen einen dritten, meldjcr im reblidjen

©tauben an bie 9üd)tigfcit be« @runbbud)S ba«

©nmbftücf ober ein iHcdjt an bcmfelbcn erworben

bat, nicht gcltenb machen fann, ujtb baß er fein

©orjugdrecht gegenüber benjentgen, beren fWcchte

früher al« ba«
)
einige angcmelbct unb bemnächft

eingetragen finb, oerlicrt.

!jft bic Sibcvruflidjfcit eine« ©gcnthumSübcr»
gange« nicht angemelbct worben, )o finben bie

5ßorfd)riften be« erften Abfaße« nach D/laßgabe ber

SBefMmmungtn be« §. 7 Anwenbung.
§. 7. Da« jRecht, einen ffigenthum«ü6ergang

rückgängig ju machen, wirft, fofent bie Siber*
rufltdjCeit be« UebergangeS nicht im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

9ied)t an bem ©runbfiücf gegen ffintgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur 3eit biejeö (friuerbeS

ber gall ber Diücfqängigmadjung bereit« angetreten

unb biefe« bem Dritten befannt war.

Qn Ansehung einer traft ©efe&e« eintretenben

Sieberaufhebung eine« liigenthumöübergange«

finben bie Söeftimmmtgen be« erften Abfaßc« ent*

jprechenbe Äumenbung.
Die .ftoniglid)en Amtsgerichte,

Äbthetlungen für ©runbouchfadjen.

^cfamitmadirnig.
Wr. 617 81 uf ©tunb be« §. 43 bc«

©eieße« über ba« ©runbbud)Wefen unb bie Swang«*
ooUftrecfuna in ba« unbewegliche Sermogen 'im

©eltungSgcbietc be« DHjeinijchen Dlecht« Denn
12. April 1888 wirb hiermit §ur öffentlichen

ftenutnlfc gebracht, bah mit ber Anlegung brs

©runbbud)« für bie ©emeinbe Dräne begonnen ift.

Düren, ben 31. Qfuli 1895.

königliche« Amtsgericht Vo.
llrtaminnadiung.

Dir. 618 Stuf ©runb bc« §. 3 be« fflefeße« uom
12. April 1888 über ba« ©runbbuchWefen unb
bie Sromicjöoollfirccfung in ba« unbewegliche Ser*
mögen im @eltung«bereid) be« Dlheinifdjien ilietht«,

©efcß*©amnilung ©eite 52, wirb hierburd) befannt

gemadjt, baß bie Anlegung be« ©runbbud)« für
bie ©cntcinbe Sourbrobt cinfdjließlich ber in

§. 2 ber ©rnnbbuchorbnung oom 5. DJlai 1872
bejeießneten ^arjeden erfolgt ijt mit 81u«nahmt
folgeitbcr ©runbftütfe

:

ftlur 12 Dir. 750/234, 751/234, 753/235, 783/235,

787/287, 758/238, 777/238, 786/238, 789/238,

791/238, 759/281, 762,281; ftlut 13 Dir.

639/1, 547/2, 637/2, 643/2, 644/2.

üJon ben in §. 2 ber @runb6uchorbnung er*

wähnten ©runbftücfen ift bie Anlegung be« ©runb*
buch« uießt erfolgt, bezüglich:

ftlur 11 Dir. 161/0,2, 87/25, 216/0,44, 49, 56,

59, 64
; fylur 12 Dir. 638/27, 30, 31, 32,

67 ", 748&204, 363/1, 379, 831/382, 388,

844/0,407; ftlur 14 Dir. 1»/1, 1 */2, lm ß,
l“/4, l»/5, l»/6, 99/9 unb 131/0,9.

DJlahnebp, ben 2. Auguft 1895.

StüuiglidjeS Amtegericht U.

$tetiu ber Deffentlidje Anzeiger Dir. 32.

Irucf non 3. St entert in 8ad)en.
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Jtmtslilatt
bet* ftöntglirficn !)tcgimcccg 51t ©ncf)cii.

Stitif 36. äubgegeben ju Stachen, Donnerftag beit 15. Sluguft 1895.

Inhalt ber (OrCeij-Sacnmlnng. CErvtdjtunq einet Sentralanjtalt jur görbentng
9ir. 619 Da8 29. Stücf enthält unter 9tr. beb qenuFfenfe^aftUeften ©erfonaltrebiteb. ©ont 31.

9167: ®efe§, betrejfenb bie ©rgänjunq beb §. 98 ftuli 1895. Dab 31. Stücf enthält unter 5J(r.

bet ftinterlegiingborbnuitg uont 14. iü/ärj 1879. 9771: ©cfe§, betreffenb ben weiteren (Srwerb dou
Born 14. Quli 1896. Unter 9t t. 9768: ^jagb» ©ifenbubncn für ben (Staat. (Born 16. Quli 1895.

hheingefef). ©ont 31. Quli 1895. Dab 30. Stücf Unter 9tr. 9772: Staatbuerhag jwifchcti ^3teuren
enthält unter 9tr. 9769 : ©efcfc, 6etreffenb bie 3tb- unb ©atjern, betreffenb bie ©nQnftrecfe jroifdjen

änberung Don SlmtbgerichtbbejiTfen. ©am 30. ftult l'ichtenfel« unb ber ©ai)erif<h«Sa<bfen*<£o6urgifchen

1895. Unter 9tr. 9770: ©efefc, betreffenb bie Canbebgretije. ©ont 15. 3Jfai 1895.

Ifrrorbnnngru nnb ^fhanntwn»t>«ngen ber 3entrnl-gel)örben.

9tr. 630 Die Seitens ber Herren ÜJtinifier ber giitanjcn unb beb ^ttnerit feflgeftellte 'JJadjWeifung

ber auf bie einjclnen Streife beb JHegieruitgbbejirfb entfaffenben ©eträge aub beit laubwirthfchaftlichrn

36Heti beb ©tatbjahreb 1894/95 loirb iiadh|tcbenb jur öffentlichen Äenntnifj gebracht.

Sladjen, ben 9. Sluguft 1895. Der wgierungb ^Jräfibent. ^n Vertretung: non fflrcmer.

9tadin>cifun$
ber beit ffuinmutialuerbänbeti auö ben lanbtoirthfchnftli^en gölten beb ©tatbjahreb 1894/95

ju übenoeifenben ©eträge.

St r e t 8.

©coölfc.

runabjahl

nach ber

©oltb*

jähfung
uont

Dezember
1890.

SoHauffommen beb ©tatb-

jahreb 1891/92 cinfchliefjlirf)

ber ftngtrt oeranlagten

(Sb Werben überwiefen aub

ber £iauptfutnme

®runb*

fteuer.

A

Ölebäube»

fteuer.

A.

Ökunb»
unb

©ebäube-

fteuer.

(8p. 3 u. 4)

A

und) ber

©eoöl*

(enmg.

A

*/.

narf) bem

Steuer*

fad.

A.

im

@anjen.

(Sp. 6 u. 7.

A
1 2 3 4 5 6 7 8

1. ffirfetenj 36028 109289 21103 130392 16687 46830 63517
2. .fteinbberg 34933 58044 14209 72253 16180 25949 42129
1. ©eüenftTdjeii 25468 75154 13347 88501 11796 31785 43581
1. fVülicf) 40560 175574 27469 203043 18786 72922 91708
>. Düren ' 80187 178508 67365 245873 37140 88304 125444
1. Ütoe^cn Stabt 102255 12728 314118 326846 47362 117386 164748

2lad)en ßanb 121601 120414 101358 221772 56322 79649 135971
. (£upcn 27128 41176 29475 70661 12565 25374 37939
. SOtontjoie 18467 17781 8660 26341 8554 -9460 18014
. ©cljletben 44807 51649 22978 74627 20753 26802 47555
. FOtnlmebl) 30524 31684 16917 48601 14138 17455 31593

ßufammen 5619&8 872001 63^899 1508900 260283 541916 802199

gefigejMt ©erlin, ben 17. Quli 1895.

Über ginanj*3Jtinifter. Der 3Ttinifter beb Qttneni.

Qn Vertretung: ÜJteinede. Aufträge: .Juiafe.
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9lr. 021 ©cfatmtmadnmg,
bctrcffenb bie ©efdjäftigung uon Arbeiterinnen in

©icicteicn (3J?olfcreiett) unb ©etrieben jur ©teri*
lifining oon ©Hlcf). ©om 17. Quti 1895.

Auf ©runb bcS §. 139 a bcr ©etucrbeorbuung
l)Qt ber ©unbeäratlj bie nadjfteljenben

©eftimmungen über bie ©efdjäftigung uon
Arbeiterinnen in ÜKeiereieit (SDlolfereien) unb
betrieben jur ©teriliftrung tion 2J7ildj

erlaffen

:

ifiir bie ©efdjäftigung bcr Arbeiterinnen über
16 ftafyre itt ©ietereten (©ioifereien) unb betrieben
jur ©terilifirung uon 90Kldj treten bie ©eftimmun«
gen beä §. 137 Abfab 1 ber ©ctoerbeorbnung für
bie Reit uom 15. ©Järj biä 15. Oftober mit ber

3J2a|gabe außer Aittuenbung, baß bic Arbeit«*

ftunben jtoifdjcn 4 U(jr SJtorgen« unb 10 U^r
Abenbä liegen ntüffen.

©orftefjenbe ©eftimmuna tritt mit bem Sage
ihrer ©efantttmaefjung in ffiraft unb hat bi« jurn
15. Oftober 1904 ©üitigfeit.

©erlitt, ben 17. Quli 1895.

Ser ©tefluertretcr beä SHetdjäfanjlerä.

oon ©oettidjer.
Iterorbnnngen traft ^ekanatmadjungen

btt Drouinttal-ßrljorbet«.
©efanntmadtuttg.

9lr. 622 3n ffirgönjung bejm. Abänberung
meiner ©erorbnuttg uom 9. Auguft 1893 (Arntäfn.

uon 1893, ©eite 308), betreffenb bie Uefienuadjung
beä Eleinen ©rcnjuerfeljrS mit ©ferben, toiH im
mit ©enefjmtgung beä §>errn ©Knifterä für Oanb*
toirthfdjaft, Somänen unb gorften ben ©renj*
bemoi)netn beä ftönigreidjä ber ©ieberianbe unb
beä ©roßherjogtijumä Öuycmburg baä lieber)djreiteit

ber ©rettje mit ©ferben, tueldje bie Catibcä*

grenje im fleineu ©reujuerfeijr regelmäßig Ijin*

unb juriiefpafftren, ofjite jcbeätnaltge tfjierärjtlidje

Unterfudjung unb unter folgenben ©ebinguttgen

geftatten

:

Ser gi'tljrer i)at

1., eine ©efcheiniguttg ber Ortäpolijeibcljörbe

beä fgeimathäorteä, baß toeber in bemfelbett, nod)

in ben angrenjenbeu ©exirfen eine übertragbare

©ferbeframfjcit, inSbefonbere bcr 9io^, in ben

lebten 6 ©Jonaten aufgetreten ift;

2., eine ©efcheiniguttg beä bieäfeitigeu beamteten

Sl)ierarjtc8, baß Sie betreffenben ©ferbe inner»

halb 3<>b«äfrtft unterfudjt unb gefunb befunben

tuorben fiub, bei ftef) ju führen.

Sie ©efdjeinigungen ftnb ben ©olijei» unb
©renjaufßdjtäbeamten auf ©rforbern oorjujeigen.

Sie Unterfudjung ijat in biefem Qaljre im
©ionat Cftober, in ben folgenben Qaljien in ben

Dlonaten Jebtuar bis April einfdjließlidj ftnttju*

ßnben.

fjür bic Unterfudjung eine« jeben ©ferbeä iß

an bie betreffenbe ^odftctlc eine ©ebüijr oon 3

90tarf »u entridjten.

Sie ßanbrätfje ber betreffenben ©renjfveife (jaben

Ort unb 3e 'f ber Unterfudjung in geeigneter

Söeife befannt ju mndjen. Siefelben haben aud)

bie geeigneten Sfontrolmaßrcgeln jur ©erfjütunij

eine« UJtißbraudj« bcr (Sriautmiß anjuorbnen uni
burdjjufüfjren.

Äacßen, ben 12. Auguft 1895.

Ser 9tegierungd»©räßbent.

^n ©ertretung: oon ©remer.
9tr. 623 f}ür bie ^afjre 1895 unb 1896

Ijabe idj ben fomuiiffarifdjen Dfegieruttgä* unb 90febi.

xinalrath/ firreiäpijtjfifuä Dr. ©djlegtenbal xn

Aadjen, an ©teile beä ©eheimen 2Webi}inal»9?atij#

Dr. Sroft bafclbft jum Sorftfccnben unb ben

©tabtpbhftfuä, ©anitätäratlj Dr. ©aum xu Aachen

an ©teile beä .ftreiäpijtjjifuä, ©eheimen ©anitätä*

ratfjeä Dr. firibben juni ©teßuertreter beä ©or

,

fißcnbeu bei ftommiffion jur ©rfifung ber Apo>

tfjefergeljiUfen ernannt.

{ferner ift uon mir bcr Apotljefcnbefitfer A. Sijefen

xu Aadjen junt jioeiten ftcHucrtrctenbcn ©titgliebe

Der uorgebadjten ©rüfungäfomtniffion an ©teilt

beä auä berfelben feinem Anträge gemäß auäge*

fcfjiebenen Apothefer« 93). Gcfertä in SRanberatb

beftimmt tuorben.

Aachen, ben 6. Auguft 1895.

Ser 9tegierungä«©räftbent.

ftn ©ertretung: uon ©remer.
9tr. 624 Grä toirb ^iernxit jur öffentlichen

ftenntniß gebracht, baß bcr f. ©ürgernteißer

2heobalb Soecf ju ©arbettberg bie ©efmäfte bes

©tanbeäbeamten für ben ©tanbeäamtäbejirf ber

©emeinbe Snrbenberg — unter SBiberruf ber

Ernennung beä ©eigeorbneten 9toß ju ©arben
berg jum 6efonberen ©tanbeäbeamten unb bes

©eigeorbneten ©iefett bafclbft jum ©tellotrtreter

beä leßteren — uom 1. Auguft b. $ä. ab über
nommen hat-

Aadjen, ben 9. Auguft 1896.

Ser 3?egierungä*©räfibent.

5)n ©ertretung: oon ©remer.
9lt. 625 Ser Apothefer Alopä Songarfc au*

t
erjogenratl) hat auf ©runb ber ihm ertheilten

onsefftou bie ©iebertdjä’fche Apothefe in Gorneli
uiünfter übernommen unb toirb biefelbe am 15.

Auguft b. 3- antreten.

Aadjen, ben 8. Auguft 1895.

Ser 9fegieruttgä*©räßbent.

ftn ©ertretung: uon ©remer.
Wt. 626 Sa« ©cidjäocrfidjevungäamt hat auf

©runb beä §. 70 Abfaß 2 beä ©efebeä uout 22.
Quni 1889 beftimmt, baß ber ©i§ oeä ©«hiebe
geridjtä ber Qnualibitütä» unb Alteräuevftdjemnc
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für ben Srei4 Sftalmebt) oon ÜRalmebt) nadj

St. Vitb oerlegt wirb.

Der Sife beb Sd)iebSgerid)t* ber 9ibeinifd)en

[anblotrthfqafttidjen Verufdgcnoffenfdiajt in Düffel»

borf für ben Rretb SRalmebq ift gleichfalls oon
URalmcbg nadf ©t. Vitb oerlegt worben.

Slawen, ben 10. Sluguft 1895.

Der 9fegierungb»^}rii)ibcnt.

3n Vertretung: oon Vrcmer.

Vefonntmadning.

»r. 627 (S6 wirb hiermit jur allgemeinen

Senntnifs gebraut, bafe bie jut SluSfiihrung beb ©e*
23. fluni 1880

lefceS ooni
^ «DfQ j 1894 ' ‘)etreffcn ‘) bie Slbmchr

unb Uttterbrüdung oon Ciefjfeudjen, oom VunbeS*
rath befchloffene unb oon bem £ierrn SHeicbSfanjler

unter bem 27.Qunib.3- i» Stummer 27 beb Reichs

gefefcblatteS publicirfe neue Qnftruftion, wellte

.gier beiliegt, an Stelle ber bisherigen Qnftruftion

|

oom 12./24. gebruor 1881 getreten ifl.

Slawen, ben 2. Sluguft 1895.

Der fftegierungb-Vräfibent.

Qn Vertretung: Oon Vretner.
Wr. 628 Der Slbant .itudere, früher »u

Cangermcfje, jefjr ju Qorft wohnhaft, bot ben für

ihn am 19. 'Jiooember 1894 unter 9fr. 1655 ju
18 URarf für bnb laufenbe 3°hr ausgefertigten,

jutn .fxinbcl mit S[ctf)= unb Dbpferwaaren bered)»

tigenben ©cwerbefchein oerloren. 9fad)bem mir
eine jweitc SluSfertigung bicfeS ©ewcrbcfcheinS

erteilt hoben, erklären wir bie erfte SluSferttgung

bierburdi für ungültig unb forbern bie Volijei»

bebörben auf, biefclbe, falls fte oorgejeigt werben
foUte, anjuhalten unb an uns cinäurcidjen.

Sachen, ben 6. Sluguft 1895.

Königliche fRegierung,

Sbtfjeilung für oirefte Steuern, Domänen
unb gorften.

oon Veguilljen.
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Är. 689 97ad)tneifung bet Dutdjfdjnitt4«.IKarft* unb Cabenpretfe für ütoturalien unb anberc

'Jfanten

bet

©tobt.

SSeijen 9i oggen ©erfte

gut

1

mittel gering gut mittel gering gut mittet
1

gering

1 I

I. TO ottt
L A.

®8 füftcn je 100 ftiiogrnutm

1ttflByumaUl W- sr. io. SR. EU Eiia ©f- SR. Sif. UlmKM »f-

*) 16 06 15 18 _ — 15 — 14 12 _ — 18 — 12 —
Stadien . . . 15 14 50 _ — 12 43 12 06 - — — — — — “ —
Düren . . . 13 75 12 75 12 06 11 06 — — — — — — —
Ürrfelcnj . . 14 78 14 26 13 43 11 88 10 88 — — — — —
©cfjmeiier. . 15 25 — — — — 12 _ — — — _ — —
Supen . . . 16 56 15 94 16 — 14 14 13 50 12 75 12 25 11 75

3ütt<$. . . 14 98 14 — 13 50 12 12 11 10 50 — — — _ —

SHontjoie . .
— — — — — — — — — — — — — — — —

©L ©it§ . . 16 — — — — — 15 — — - — 12 50 — — !- —

Durdjfdjnitt ü 19B — LJ 12 93 12 63 — LJ _
I. ü)iarft«$rcife:

1 B. tlefrrige TOavftnmnren .

~<S tr o i) TO
SRid)t«= ftruntm* tm

E
rofe.

«M
®« loften je 100 Sfilogt

S'f»

UtnST

oon ber oont

Sfeule |i 53au<t)

Stntb»
mel*

©pctf

Kfleräio

djert)

Cfr

6uttet

©er

®S foflen|

60 Stücf

©tein*

fohlen

®« foitenl

100 «9 .

©remt=
bolj

(tob ju>

gerietet)

®* foflet

jje 1 Sfbmtr.

tom&n i; v»Wnimm ÜR. *f.| W.lIO SW. lila Sf.| SR. m-

3 50 - . 5 125 1 70 1 35 rr 80 1 ESI i 65 1 75 2 10 4 50 «—
1

2
68

80 2
ft

5
25

80 113 _ 1 40 1 n 40 1 30 1 30 1 50 2. 4 11 _ .

2

2
»4

80
6

4ES 1 35 1 15 i 50 1 1 SS 1 50 2 __ 4 20
2 94 — — s 04

1 1 55 1 30 E 50 1 —— 1 60 2 — 4 — — — — —
5 n 3 6 — 13 ? 1 RI 1 fül i 60 1 60 1 60 1 60 2 5 T- —
ft

3 M i 44 4mB- 1 70 1 40 l 50 1 40 1 50 1 60 2 20 4 9 __ _

8 36 — — 4 62 — 1 a 1 1 70 1 30 1 55 1 70 2 10 3 90 — — — —
3 50 3 — 3 —i

— 1 1 l 20 1 30 1 50 1 50 2 — 4 40 — — — —

3 47 2 79 4 83 123 25
j

1 54 1 31 1 j&3 1 38 1 49 1 59] 2 05 4 29 — — — —
Snmertuna 1. 9Dic SRarftpreiie für SBeijen, Sioggcn, Serfle, .§afet, §eu and Strof) find bei ©rfelenj diejenige«

de* HRarftorte* Weufe im Siegieningebcjirf SJüffelborf.
‘

„
“ Tie

“ “ " "

»om
‘ "

Xngcepreije
die ©reife be« jjauptmarftorte« desjenigen üiefeningdserbanbes ju Stunde gelegt, ju ioeldjem die beseitigte Gemeinde gebärt.
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9eben$6cbürfniffe in beit ©täbten beb fRegterungdbejirfö 9(acf)eti für ben ÜRottat Qiuli 1805.

f r e~i f

©etreibe

e

:

iafer
U^M.S

mittel
|!

geringgut

64 foften je 100 Kilogramm

B. Pf- II
3ft- Bf. 8 Bl. $fT

lle&erfdjlag ber ja 3J?arft|

gebrachten Wengen an:

|9lad)©eraid)t4mengen »on
100 Kilogramm

33ud)*

meinen

I. B. Uebrige fPtatftroooren.

fpttlfe it f r üd) t c.

"©rbfen .. sg
(

»söä Cittfeti

«6*

Kartoffeln

®4 foften je 100 Kilogramm

m. Bf- | bi. Bf- ii
bi. Bf- an.' Bf- 1

bi . Bf-

14 I
50

12 ' 81
ts «
12 13|
12

;

36

12
u
12

15
u

40
n I

50,

25
||

01

12 50
19 19

12

13

12

11

11

14

12

50

31

13

60

75

20

14 25

11 ! 50

12 80

21

25

30

25

24

29

32

21

25

i

25

27

I

36

26

26

31

30

23

88 28

50

45

48

48

50' —
4 ,— 8 42

42

13 45 10

50

7

6

7

7

4

12

11

6

50

44

60

60

50

83

II. Coben«ftteifc Iw ben legten Siggen be8 Hflo natft guli 1896:

Wefjl jur
Speifebereitung

aus :

IBeijen iHoggen

|
© c v ft t n

®U(f)=

roeijcn

flrü&e
.5®

.^ivic

SReiS

mittlerer

Kaffee
(gpeifc*

fal*

* -b

-V s I
5 Els-e*

ff
£
2
-B

JZ>
o
J-»

t£)©umpen ©rü&e
3aon

|

(mittel)

tob I

3a»a gelb
(fit «braun*
i«n Bofeneii)

*• Bf.

©4 foftiEt

Bf-

c ]

m
Kilogramm

m Bf. bi. Bf. L». Bf- m. Bf- Bl. Bf- Bl. Bf. Bl. Bf- Bl. Bf. Bl. Bf. »• Bf. Bl. Bf.

— 24 23 — 28 — 40 — 37 — 5U — 40 — 45 2 58 3 80 — 20
1 |60

—
- 25 — 24 _ 33 48 — 34 — 50 — 58 — 40 2 75 3 50 — 20 1 50 — —
— 26 — 20 — 54 :

—

54 — 32 — 52 — 70 — 48 2 90 3 20 — 20 1 60 — —
26 24 — 40 •— 48 — 32 — 52 — 50 — 44 2 75 3 30 — 20 1 60 — —

- 30 — 31 — 45 — — — — 6< — 60 ~ 60 2 50 3 40 — 20 1 60 — —
— 25 — 28 42 40 — — — 60 — 50 — 40 2 70 3 30 20 1 60 — 15

— 35 — 29 48 — 56 — 42 — 64 — — — 53 3 05 3 65 — 24 1 60 — —
- 24 — 20 40 — — — 28 —— —— — 50 2 60 3 20 — 20 1 40 — —

— 27 — 25 41 48 — 34 55 — 55 — 48 2 73 3 42 — 21 1 56 — 15

®ft als i)i<Sjht lagteprfilc be« Blonats 3«li 1895 fSr ©afet, ©eu unb Stroh feftgefteSten Bettäge — einftbiitfjiirb beS

nuffdjlaa* t)on fflnf #om ©ftnberi — finb bei bot einjelnen ©onpftriarrtorten an brtreffenbct ©teile in Heilten 3nb' tn “nlet

«t SJinic etfirfitli* flemadil.

*) Sie bei Stadien über ber Uinte ftebenben 3ab(en be$ei<bnen hie greife für ba* in ben ©anbei pefommeue (Sielreibe,

»nslanbildien lUfprunps.
Slaiben, ben 7. Hujuft 1896. ©er JleflierKngS.BräfiberU, 3« Bertrehmg : »on Bremer.
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ttmtrbtmngrn ttnb tfebauntmadHttigrtt
anberrr «rberbru.

»r. «80 »erjeidjnift

ber nun bcr ßungenfcudje bctroffcueit Sperrgebiete

in Oefterreidpllngarn, aus mclchcti bic Ginfutjr
«on IRinbOich ouf ©runb 9Trt. 5 bc3 SMehfcuchen»

UebereinfommenS oom 6. Dejctnber 1891 fomic

Ziffer ft beS ©chluRprotofollS ju unterfagen ift.

WuSgegeben im Katferlithen ©efunbbcitSamt ju

©erlitt, um 23. guli 189ft.

A. Deftemiih-

frei.

B. Jlngnrn.

Die Komitate: Wroa, 8nrS, 8iptö (SiptmO.

©ffamitmadiung.
9lr. 081 2113 unbeftettbar fitib on bic Ober»

©oftbireftion in Wadjen eingefanbt:

1. 'ßoftanmeifung 91 r. 2243 über 80 ^fg. an
bie ©teuerfaffe iit $)erjogenrnth (?lb|cnbcr

9Jlatt)ia3 $of. in SRorSbad)), cingelicfcrt in

Wachen 3 am 19. 2Jlärj 1895

;

2. Ginfehreibbrief 91r. 268 an Spftein in ©c»
baftopol, eingcliefett in SRotbc ®rbe am
23. Oftober 1894;

3. ©oftanmeifung 91r. 77 ft über 3 9J1. 50 ‘pfg.
an !g. ®d)oü in Berlin, eingcliefert in

Wadjeit 1 am 7. Februar 1895;
4. ®oflan»eifung 91v. 8039 über 55 'ßfg. an

0rieb. non giemifeFpin iDlagbeburg, eingcliefert

.
in Düren am 20. »pril 1895;

5. Slnfdpibbrief 91r. 613 an Dr. Qofef 911a*

jemsfi in ©uSf (IRufflanb), cingeliefert in

Wachen 1 am 9. Januar 1895;
6. Doppel ber ©oftanmeifung 91r. 3841 über

20 9J1. und) SBinterberg, eingcliefert in

Wachen 1 am 17. Dejcmber 1894;
7. 3Berti)6rief oon 40 9)1. an Dheobor Catour

in äRündfen, ©rofehe entbaltenb, eingeliefcrt

in Wachen 1 am 26. Wpril 1896;

8. ©aefet 91r. 897 auS Wachen 1 an Gbuarb
ÜRüfflcr in Köln, eingeliefcrt am 20. 9J?«tj

1895.

Wu&crbeut finb Don ben ©ejirfS»$oftan*

ftalten oerfdjiebene ©egenftänbe eingefanbt,

bie in 'ßoftbienftvöumcn »orgefunben finb,

baruttler einige 9?egenfd)irme.

Die imbefannten Wbfenber ober fonft jur Gin»

pfangna^me berechtigten ^erfonen locrbcn ntifgc«

forbert, fid) bejüglid) ber unaitbringlidien -fl oft*

fenbungen innerhalb 4 23od)en, l)infid)tlid) ber

ftunbfaeheit innerhalb 3 3ahre
/ Oom Sage beS

GrfcheinenS ber uorliegenben Ulnnnner beS SlmtS»

blattS an gerechnet, hier ju mclbcn, mibrigcnfailS

bie ©elbbctrage bcr $oftuntcrftü(}nng3faffc über»

wiefen, bie übrigeu ©egenftänbe jum ©eften biefer

Kaffe öffentlich öerfteigert merben.

Wachen, bcti 9. Sluguft 1895.

Der ftaiierlidje Ober«^oftbireftor

:

Rur Sinbc.
yerfoual|tadjrid|teu.

91 r. 682 DcS Königs ÜRnjcftät I)aben ben

! iMegierungS»?lf}effor SSalther jum {Regierung^

i Slathe ju ernennen geruht-

Der fommifTarifaje ©ürgermeifter Dbeobalt

Socef ift oom 3. b. 3)2t3. ab befinitio jum ©iirger

meifter ber ßanbbürgermeifterei ©arbenberg iw

Sanbfrcifc Wachen ernannt loorbeu.

;

Dem ©ürgermeifter ©ecferS in WrSbecf ift bic

!
einftmeilige ©ermaltung ber Canbbiirgcrmeifterc!

2Baffenberg im Kreifc .peinSberg unb bie gleich

jeitige ©ermaltung bcr ©ürgcrmeijterftelle bn

Canbbürgermeifterei 9Wtjl)l auf 3Biberruf übertrage;

morben. Wie WintSRh beSfclben ift SBaffcnberg

beftimmt morben.

Der ©ittergutsbefthev Freiherr 0011 Sepfant je

Gifum ift Dom 5. b. 9)1 tS. ab jum Gbrenbürge,

meifter ber Canbbürgcrmeiftcrei ©irgelen im ftretit

Reinsberg ernannt morben.

ßum 1. September 1895 ftnb uerfeftt

:

1. ©erichtSooDiiehcr Dedjange in Düren nach

Kim,
2. ©eridjtSüottjieljer Drooe in Grfelenj nach I

ßleoc,

3. ©eridjtsoolljiehcr SiemerS in Gefen pagen,

WmtSgerichtSbcjirf ÜBalbbroel, nach Grtelen;

Der ©erid)tSfaffcn*Kontroleur ÜWeper in Sein

ift jum ®erid)tSfd)tcibev beS CberlaubeSgericbt»

mit bcr gunction als Quftijbauptfajfenbinhhalt«

ernannt morben.

rrffrntlidie l'abung.
9lr. 688 ^n Sachen betreffenb bic Anlegung

beS ©runbbncheS für bie ©emeinbe ©cerf merben

ju bem auf

Dienjiag ben 12. 91ooember 1895,
Cormittags 11 Uhr,

oor bem nnterjeidfneten ylmtSgerid)te anberaumte
Dcrmine uorgelaben bic Grben unb ^Rechtsnachfolge;

bcr in iDlerjenbaufen mohnhaft gemefenen ©e
fchmiftcr 'ßetronclla unb ©ertrub CammerSborf

1. ^ofef Datjmcn, fatholifcher Pfarrer in ©rar,
tcrath

;

2. Dbeobor Dahtnen, 9?entncr in 3^*^/
3. Shtrefta Daumen, Ghefrau Dr. med. ^Jetr

äßilbclmS jii Düren;
4. Glifabeth Dahnten, ohne ©tanb ju S>ülicfc

1

5. GarlDahmeu,®iitsbefiher ju(8inbem)|^nbcr
6. Ghriftinc Dahtnen, ÜÖittme Sambert Sremt

au Oibtmeiler bei ©eilenftr^cn;

7. SOlaria Qubith Dahmcn, Kloficrfd)meftcr irr

Kl öfter jum guten Wirten ju 9)lilnd)en,
1 jur SBahrung ihrer IRechte an bem in ber ©enteinb.
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Seecf gelegenen ©runbftücfe f^lut A Rr. 693.

Söerben feine Stufpriidjc geltenb gemacht ober

erfctjcint im Dermine Rtemanb,fo werben alb (Eigen*

ttjüiner in bas ©runb6ud) eingetragen »»erben

bejüglicfi brr obenbenauuten '^arjetle:

1. SBiüjelm Sdjunf, Canbwirtfj in ©crconb*
weiter

;

2. granj 3ofcf ©djunf, Canbiüirtij in ©evconb*
weiter

;

3. £t)ere|e Sd/unf, SSittwe Sari fßeterb, Cattb*

wirten in Sörretuig;

4. ßatljarina Staunt, Söittwe Slbotf Deuty,
Cnitbwirtljin in fitofterratlj, botl. Öimburg.

©cilenfirdjeu, ben 5. Sluguft 1895.

ftünigtidjcb Slmtbgericht, Slbtljeituug II.

Scfanntutadjuna.
Rr. 634 Su ©runbbudjanlegungbfadjeu beb

©enteinbebejirfb .^aftenratf) wirb bas (Eigen*

tbmn ber ^Jarjette:

Stur J 'Rr. 772/197, „Hm SrBubdjen", Slcfcr unb
.Jtotjung, 25 Hr 18 qm bcjW. 51 Vir 77 qm

.
8*®B/

mit einem Reinertrag uon 1,81 '/10o 3T^Ir. — ein*

getragen im fiatafter anf ben Rainen ftol). Sac -

igdjneibcr, Änufmann ju flöht — oun ber Serg*
loerfbgefcllfdjaft ^oh- ©djinalenbadj & Sotttp.

ju Silbbadj burdj bereit Repräfentonten Sr'&

jur SRüijlen, Sa&r'fQnt in Sübbad), in Slttfpruth

genommen. Der feinem je^igen SBofjnort naep

unbefannte S°f)- 3ac. ©djnctber bejw. beffett

itnbefannte (Erben werben jur eucntuelten ©eltcttb*

madjung ifjrer Stufpriidjc auf
ben 26. Rouentber b. Sb.,

Sormittagb 9 lltjr,

auf 3imwer Rr. 20 beb unterjeidjiieten ©eridjteb

geloben.

Sm S°üe beb Ritfjterfcfjeinenb wirb bie S>rmo
©ajmalenbadj atb ©igenttjümerin beb fragtid)cn

©runbftüdfb in bab ©runbbud) eingetragen werben.

Düren, ben 30. 3|uli 1895.

fiöntglicfjeb Stmtbgcridjt Vc.

Ceffewilidje Scfannttuadiunfl.
Rr. 635 ^n ber ©runbbudjanlegungbfadje

ber ©emeinbe Rotljberg wirb bab Gigcntljum her-

unter Slrtifcl Rr. 304 bejeirfjncten ^arjetlcn:

Stur A Rr. 894, im Diefwinfel, 3Biefe, 84 Sir

36 qm groff, 3 Dt)lr. so
/, 00 Reinertrag;

Stur A Rr. 935, im Dicfwinfet, SBeibe, 29 Sir

43 qm grofi,
,0

/i 0o 3T^tr. Reinertrag;

Stur A Rr. 943, im Dicfroinfcl, Söiefe, 38 Sir

45 qm grofi, 1 Dfjtr. so
/100 Reinertrag,

»im SBittwc SBittjelm .nonrnietetjeiin, (Emma geb.

Duabfticg, ofme ©efdjäft ju (Efdjroeiler, unb bereu

Rinbern in Slnfprud) genommen.

Sm SI |,rb ll(t) jtnb SBitfrelm .fpommelbtjeim ju

Sfajroeiler unb ©erwarb Äleittennanit alb (Eigen*

tljümer ber fragilen ffkrjellett aufgefiitjrt. Der
©erwarb fiteinermann fotl oor 20 Igaljven in Hainen
uerftorben fein.

Die beut Rainen unb Slufcntljalt nadj mibe*

fannten (Erben beb ©ertjavb fiieinernmnii werben
tjierburd) auf

beu 5. Rooember 1895,
Sormittagb 10 Ubr,

Bor bab unterjeic^nete ©ertdjc — gintmer 20 —
geloben um itjre eoentueüen ©rbanfprüdje geltenb

311 ntadjcn.

Sm gatte iljreS Slidjtcrfdjeinenb werben bie

SBittwe fmuitnelbijeim unb fiinber alb Slüein*

eigentijtinter ber ©runbftücfe in bab ©runbbud}
eingetragen werben.

Düren, ben 5, Sluguft 1895.

fl öiüglidjeb Slmtbgeridjt Vc.
Ceffen(lid)c Vatmng.

Rr. 686 S" ’SQü}eu betreffenb bie Stillegung

beb ®runbbud)b für bie ©emetnbe Seecf wirb ber

Slrnotb Sonibcrg, Sö^rifnrbeiter, früher 3U ©jd)*

weiter, jept otjne befannten SBotinort, gu bem auf

Dienftag ben 12. Rooember 1895,

Sormittagb 11 Uf)r,

oor bem nnterjeidjneten ShntSgeridjte anberauntten

Dennine oorgelabcu }ur SBaprung feiner Rechte

an bein in ber ©emetnbe Secif gelegenen ©runb*
ftücf SI«r A Rr. 1295/1198.

Söerben feine Stnfprüd)e geltenb gemadjt ober

errfrfjeiitt tut Derminc Ricmanb, fo wirb alb

©igenthümer beb oorbejeidpieten ©runbftücfb in

bab ©runbbud) eingetragen werben ber ftorb*

utadjer 3°fef SWucfel in Seecf.

©eitenfirdjeit, ben 6. Stuguft 1895.

Sföniglidjeb Hmtbgerid)t, Slbth. II.

rrffmiUdif Vabuttg.
Rr. 687 Die ber^erfoit uttb beut 9lufentt)alte

ttad) unbefannten (frben oon a) Sßittwe gobanit

Safen jtt ©oifrat, b) Stnbreab Safen 311 ©otf*

rath, werben jur Söaljrung ihrer Redjte an ben

unter Slrtifct 521 unb 522 ber ©emeinbe ©erbe*

rati; eingetragenen fßarjetlen Slul' 5 Rr. 558/4,

Stm Öaftert,' .'poljnng, grofe 2 Sir 20 qm,
0,05 Dbater Reinertrag unb Stur 4 Sfr. 643,

ßinter ber .63t)e, Sicfer, gtofe 19 Sir 62 qm,
2,31 Dh°lcr Reinertrag auf

Dienftag ben 15. Oftober 1895,

Sormittagb 10 Uljr,

oor bab unterjeidjnete Slmtbgeridjt aelabett.

SBirb ein Hnfptuch nidjt ängemelbet, fo erfolgt

bie (Eintragung oon 1. Soltantt Stnbreab Sagen,
2. fßetcr Sofef Sagen, 3. SRaria ©athariita Safjen,

ade Slcferblcutc in ©olfrattj, alb ffiigenthümcr ber

genannten ©runbftücfe in bab ©runbbud).

ffirfetcnj, ben 7. Sluguft 1895.

fiönigltcheb Stmtbgericht, Stbth- III.
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SW*. 688 Cie Slnlegung beb ®runbbud)eb ift

»eitet erfolgt für itnd)bejetd)nete unter Mrtifel
sJtr. 9 ber ©runbftcuermutterrotte eingetragenen

©runbftürfe ber ©emeinbe IHiditcridi

:

lur 1 9tr. 243 unb fjlur 2 SNr. 533/1.

ad)en, ben 5. Sluguft 1895.

Stönigltdjeb Slmtbgeridjt VIII.

©ffanntmadiuttg
betreffenb

<9runt>bud)anUgung.
!Wr. 689 Cie Anlegung beb ©ntnbbudfeb ift

meiter erfolgt für bie ©runbftürfe ber ©emeinbe

fVarft:
3-ltir 13 9tr. 1530/528 fottrte bie bem Xitel „öjfcnt«

iidje iföegc unb ©eroäffer" entnommene, bibljer

mit einer ftatafterbejeidinung ntc^t öerfefjene ‘fSav*

jeUe giuv 13 Uh. 1522/0,530.

Stadien, bcu 9. Sluguft 1895.

Äöniglidjeb Simtbgeridü, Stbtl). VII.

©rfatttttmadmtta.
SWr. 640 Cie Anlegung beb ©tunbbudjeb

für bie ©entehtbe Üinbcrn ift ferner erfolgt für

bie Sßarjellen: gflur F 1063/0371 172 unb Jim Q
2069/0,938 mj.

©eilenfirqen, ben 5. Sluguft 1895.

Stönigtidjeb Slnitbgeridjt, Stbtfieiluug II.

©efantttmad)nng.
Str. 041 Cie Anlegung beb ©runbbudib für

bie ©emehibe Cremmen ift nunmehr aud) erfolgt

für bie Kartellen
:

fjlur 1 9lr. 240 unb fjlur 2
'Jtr. 1878/0,566.

^einbberg, ben 2. Sluguft 1895.

StBnigiidjeb Slmtbgericbt V.

©efanntmad)ung.
SW*. 645J <£b mirb hiermit jut öffentlicben

fteuutniff gebracht, bafj bie Slnlegung beb @runb*

burfjeb erfolgt ift, für bie in ben Slmtbgeridjtb«

bejirfen ©t. S3itl), ‘flrütn unb SBajioeiler belegenen

SBergtocrfe Slnbter, ^Jaulubberg, ©djönberg,

©djneifelunb groergengrube, für meldje bie ftSrunb-

bucf/anlegung bem unterjeid)neten Siintbgerirfit

übertragen ift.

©t. 53itt), ben 8. Sluguft 1895.

Slüniglidjeb Slmt8gerid)t, SIbtf). II.

t
ieriu ber Oeffentlüfc Slnjeiger 9h\ 33, foroie bie ©jrtrabeilage, cntf)altenb bie ©eftimmungeu jur

ubfüljvung beb ©efe^eb vom 16. Quni 1895
,
betreffenb bie Stbäiiberuug beb SBrannttneinfieuergefe^eb

öoui 24. fluni 1887, nebft ber barauf bcjitglidjen tBefanntmad)ung beb 'pernt ginanjminifterb oom
14. 3uli 1895.

fcrud Hon 3- ©t treten in Stadien.
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lintslilntt
ber ftöntglirijcti fltegicrnug $tt 'Jlwfjcit.

StüJ 37. Slubgegeben ju äad)cn, Donnerfiag beit 22. Sluguft 1895.

|nl|alt be« |iririjo-<*>cfr1i blattet».

91*. 043 Dab 33. Stüif_ enthält unter 9ir.

2262: ®etanntmad)ung, betrcffenb bie bem inter*

nationalen Uebereinfomuten über ben ©ifenbabu*

fracf)tuerfcl)r beigefügte i'ifte. ©om 3. Sluguft 1895.

Aüerljüitifte ©rlallc
unb bie feurrfj birfrlbcu brrtätigten nub

grnrl)migtru Ifrkttnbrn.

SJr. 644 Sluf ben ©ericht uom 9. ^uli biefeb

^afjrcö mit! ^d) Werburdj genehmigen, baß ber

ginbfuß berjeiiigen Anleihen im betrage uon
600000 Warf unb 400000 Warf, ju bereu Stuf,

nähme bie Stabt Supcu, im Siegieruugöbegirfe

Stadien, burd) bie ^riöilegieu uom 23. Wai 1833
!©->S. S. 388) uub uom 24. jjufi 1888 (®.=S.
S. 264) crmftd)tigt worben ifl, uon uier auf brei

unb einhalb ©rojent hevabgefe^t werbe, mit ber

Waßgabc, baß bie in beit ©riuilegien feftgefe^ten

Dilgungbfriftcu innegehatten werben, fowie oafe bie

nud) nid)t getilgten S(uleihcfd)cinc beti Inhabern
betfetben rcdjtjcitig für ben jyaü $u fünbigen finb,

bah bie Sinleihcfd)citte bem ©ürgermciftcramtc ju
tfapen nicht biis $u einem uon bemfelben fcftju»

Khenbcn Termine gur Sibfteuipduiig auf 3>/a ^ro*
jent cingercidjt werben.

|>emöfanb an ©ovb W. '}). „.^luheujottern",

ben 20. Quti 1895.

geg. SiMIhclm K.
3ug[ctch für beit Winifter bei Qnneru:

gger. Wiqucl.
Sit bie Winifter bevgfmingcn unb bei ^nnerit.

üerorbnungcu unb öcltouiitnindiuiigrn

brr 3rn1ral-ilel>örbrit.

9tr. 645 («ef eh.
betreffeub

it Äürforge für bie SiUtttuen unb ©Jaijcn brr

Jrrjcmrn bei 3olbatenftanbed beo dtfidioherreö

unb brr »nlitrlidien Wnrinr uom Srlbwebrl

abwärts. ©om 13. 3uni 1895.

(9t. ©ej. ©I. ©. 261/64.)

SBir '29iU)fInt tnm ©otteb ©naben Dcnlfdier

Äatfer, Stfnig uon ©reußen k .

uerorbnen int Siamcn beb 9fcid)b, nad) erfolgter

3uftimmung beb ©unbebrathb unb beb 9icid)btägd,

wab folgt:

§. 1. Die SÖittwe unb bie hinterbtiebenen ehe«

lidicn ober bnrd) nadigefolgte ©1)? (egitimirten

Äinber einer bem oftiuett öccre ober ber aftiuett

Wanne nngefjörenben ©er|on beb ©ulbatenftanbeb
uom ftelbmcbel abmärtb erhalten aub ber SRcidjb-

fafje SBittwen» nnb SBaifengelb, wenn ber

manu ober ©ater nad) Stblauf einer minbefienb

gebnjöbrigcn Dienjtgcit uerftorbeu ift.

3ft ber Job bie Jvolqe einer bei Siubübung beb

Dienjieb erlittenen ©efchäbigung, fo ift SBittioen«

uub SBaifengelb and) feßon bei fürjerer alb gef)n*

jähriger Dicnftgcit titib felbft bann guftänbig, wenn
ber (ibemann aber ©ater gur geit feineb Dobeb
bem aftiuen .fpeere ober ber aftioen Warme nicht

ntebr angebbrt hot. ober oor Slbiauf oott fechb

fahren nad) ber ©ntlaffung aub bem aftiucn

Dienfte oerftorben ift (§.
38" beb SReichb.Wilitär.

gefeßeb uom 2. Wai 1874).

Die ©eredjnung ber Dienftgeit fowie bie geft*

ftellung eiltet Dienftbefd)äbigung erfolgt nad) ben

bezüglichen ©eftimmungen beb 9Wilitär.©enponb.

gefeßeb uom 27. ^un * 1871 ne6ft Sibänberungen

unb tirgäiijungen {§§. 60 bejiehungbweife 59 unb
83 ebenba).

§. 2. Dab SSittwcngelb beträgt 160 SWarf jätjr.

lidj, gicidjoicl weicher (5f)arge ber Ghciiiann jur

3eit feineb Jobeb augchSrt bcjichungbweife ob

unb welriic ^Jenftou er bejogen hot.

Dflb 3öai|engelb für Äiiiber, bereu 'Diutter (ebt

unb jur ßeit beb Dobeb beb (S'bcmnniieb jum
©cjiiae uon SBittwengelb beredgigt war, beträgt

32 Warf jährlich für jebeb Äinb; für Stiubcr,

beren Wutter nicht mehr lebt ober jur Seit beb

Dobeb beb ©hcina>tneb jum ©etuge uon Sßitten.

gelb nid)t berechtigt War, 54 Warf jährlich für
jebeb Slinb.

SBaifengclb wirb für Sin ber, welche in Wilitär«

(Srgichungbanftnltcit aufgetiommen worben fiitb,

nur 511 bemjenigen Siet vage gejohlt, bib gu wel>

chem für bab betreffenbe .tfiub ©enfionbgelb ober

(Srjiehuugbbeitrag an bie Sluftalt ju entrichten ift.

§. 3. Dab 5föittwcn» unb SSaifengclb erhöht
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}idj für bie Hinterbliebenen berjenigcn SBiannfcfjaf-

ten uont fyefbwebel a&inärtö
/

welchen eine mehr
alb zwölfjährige Sienftjeit jur ©eite fteht, für

jebeb Qatjr b'iefer weiteren Sienftjeit bis jum
oollenbcten oierjigften Stenftjnhre 6 2

/s ifkojent ber

im §. 2 beftimmten ©äfce.

Sie bei Scred)nung ber SWonatbbcträge ftd)

ergebenben Srudjpfennig finb auf »olle Pfennig

abjurunben.

§. 4. SBar bie SBtttwc mehr alb fünfzehn

f$ahre jünger nies ber Serftorbeite, fo wirb bab

uaef) §§. 2 unb 3 berechnete SBittmengelb für jebeS

angefangene Qjatir beb SUterbunterjchiebeb über

fünfjeljn bib einfcfjtiefeticf) fünfunbjWanjig 3Qhrc

um ‘/so gefürjt. Sluf ben ju beredjnenben Se-
trag beb SBaifcngelbeb finb biefe Rütjungen beb

SBittwcngelbeb oljne ©inffujj.

§. 5. ©teljeit ben Hinterbliebenen ber unter

biefcb ©efcjj fattenbeit fDfannfdjaften nacf) anbei-

weiter rcid)b- ober lanbcbred)tlid)er Sorfdmft t)öf»erc

Seträge aub ber Bteidjbfaffe ju, alb bie in ben

§§. 2 unb 3 biefcb ©cfefjcb Beftimmten, fo erhal-

ten fic aubfd)liefjlid) jene ^ö^eren Seträge. ©inb
bie nad) anberweiter reid)b- ober lanbebrecfjtlidjer

Sorfcfjrift aub ber 3?eid)bfaffe jufiäubigert Seträge

leid) t)od) ober niebriger, alb bie in btefem ©efeß
eftimmten, fo erhalten fic aubfd)liefs(id) biefe lefcte-

reu Setrüge.

Haben bie Hinterbliebenen in fyolgc ber Slnftel«

lung ihreb CS^emartneS ober Snterb im (Siöitbienjle

beb fHetdjö ober eineb Sunbebjiaatcb, ober im
Äommunal» ober ^nftitutenbienfte ein Scrforgungb-

recht erworben/ fo wirb ihnen bab nad) iüiaggabe

biefcb ©cfefceb juftänbige SBittwen* unb SBnijen-

gelb gleichwohl aub fUiilitärfonbb unb nur ber

etwaige 2Wel)rbetrag aub ben betreffenben Giuil»

fonbb gejatjlt.

§. 6. Reinen Slnfprud) auf SBittwengelb hat

bie SBittrae, wenn bie (£t)e mit bem Ser|torbcneu

innerhalb breier ÜJionatc oor feinem Slblcbeti ge»

fchloffen unb bie (Shefdjiiefjung ju bem Rwecf

erfolgt iji, um ber SBittwc ben Sejug beb SBitt*

weugelbeb ju oerfdjajfen.

Reinen Slnfprud) auf SBittwen* unb SBaifengelb

haben bie SBittwc unb bie hiutcrbliebenen Rinber
aub foldjer ©Ije, weldje erft nad) ber ßntlaffung

beb (Ehemanneb ober Saterb aub bem aftioeu

Heercb» ober iDJarincbicnfte ober nad) geftftcüung

ber Sienftbefdjäbigung bcbfelben gejchloffen ift.

Reinen Slnfprud) auf SBittwen* unb SBaifengelb

haben bie SBittwe unb bie fjinterbliebenen Rinoer,

wenn ber Scrftorbene wegen H üthuevTQthb, fian*

bebuerrathb, Rriegöoerratljb ober )oegen Serratljb

militärifchcr ©ebeinmiffe ju 3udjthaubfhafe red)tb»

Eräftiq uerurtljeilt ift.

§. *. Sie Zahlung beb SBittwen« uttb SBaifen*

gelbeb beginnt mit bem Abläufe ber ©nabenjeit;

juweit aber eine fuldje nidjt befteht, mit bem auf

ben Sobebtag folgenden Sage.

§. 8. Sab SBittwen* unb SBaifengelb wirb

monatlich int Soraub gejaf)lt. Sltt wen bie 3<*h'

lung gültig ju leifteit ift, beftimmt bie oberfle

Süiiitäroenualtuugbbchörbe beb Rontingentb bejie*

hungbweife ber ©taatbfefretär beb Sieichb-SHarine-

amtb, welche bie Scfugniß ju folcher Seftimmung
auf anbere Sehörben übertragen fönneu.

9iid)t abgehobene Sljeilbeträge beb SBittwen» unb

Söaifengelbeb oerjähren binnen oier fahren, uom
Sage iqrcr ftälligfeit an gerechnet, jum Sortheil

ber fRridjöfnffe.

§. 9. Sab SBittwen- unb SBoifengelb fann mit

rechtlicher SBirfung Weber abgetreten, noch »er-

pfänbet ober fonji übertragen werben.

§. 10. Sab 9?ed)t auf ben Sejug beb SBitt-

wen- unb SBaifettgelbeb erlifd)t:

1. für jeben Serechtigten mit bem Slblauf bee

ÜTConatb, in welchem er fid) oerheirathet ober

ftirbt;

2. für iebe SBaife aupevbent mit bem Slblaufe

beb ÜKonatb, in welchem fic bab achtzehnte

Cebenbjahr oollenbet.

§. 11. Sab 8?ecf)t auf beit Sejug beb SBittwen-

unb SBaifcngelbeb ruht, wenn ber ^Berechtigte bab

beutfdje !jnbigenat ocrliert, bib jur etwaigen

SBiebererlangung bebfelbeit.

§. 12. Sie Seftimmung barü6er, ob unb mel>

djeb SBittwen- unb SBoifengelb ber SBittwe unb

ben SBaifett auf ©runb biefeb ©efe^eb jufleljt,

erfolgt burd) bie oberfte ÜWilitäruerwaltungdbebövbe

beb Rontingentb bejichungbweife bett Staatefefte

tär beb IHddjbdDfarine-Slnitb, weldje bie Sefug-

niffe in folcher Seftimmung auf bie (jähere tReidjb-

behörbe iibeitragen fäitncn.

§. 13. lieber bie auf ©runb biefeb ©efefeb

erhobenen fRedjtöanfpriiche auf SBittwen unb SBm-

fengelb fmbet ber (Rechtsweg mit benfclben SKag-

gaben ftatt, welche für bie gerichtliche ©eltenb-

tuachung oon ‘fBetifion^anfprüchen ber h‘er in

Setracht fontmenben SWilitärperfonen uorgefd) rie-

ben finb.

§. 14. Sluf bie SBittwen unb ffiaifen ber in

föolge einer Rriegbbienftbtfchäbigung (§. 94 ju »

bib c beb ajlilitär-^enjtonbgefebeb) Serfiorbettai

finben bie Scftimmungen biejeb ©efcfjeb feine Sb
wenbung.

§. 15. Sorftehenbe Seftimmunaen fommen in

Saperit nach SWafjqnbe beb Sünbnißoertrageb oom

23. SJoocmber 1870 (Sunbeb»@efe|bl. 1871 ©. 9)

jur Slnwenbunq.

§. 16. Siefeb ©efeß tritt mit bem 1. Slpril

1895 in Äraft.

Urfuttblid) unter Unferer .Hödjfteigenhänbigen



llnterfcfjrift unb bciqcbrucftem Rniferlirfien ßnfieget.
©«geben SReueS 'pnlois, ben 13. ^unt 1895.

(L. S.) SBÜhrlm.
ftiirft ju o I) e n l o h e.

ftriegSminifterinm. Serliu, beit 16. Quti 1895.

S r ff i m nt u n g c tt

jur Jlnoriiljnmq bro ©efrtjtö nom 13. 3mti 1895,
brtrrffrnö Dir ffürforgt für Öle SSitttorn und
Sönijrn ber ^crfonen des Solftatenftanbes brö

Äriii)0t)tfrf6 unb ber Miuirrltdifii UKarinr
ttont Aelbiurbri abwärts.
(SR. ©cf. St. $. 261/64).

ßu §• 1, 1- DaS ©efeg bezieht ftd) tiidit blojf

ouf bic SMttwen mtb SBniftu ber beut ftriebcnS«

im n be atigef)örcnben 'Perfonen beb ©olbntcnftanbeS
uom ^clbwcbel abwärts, fonberit and) auf bie

ihittwen unb SBaifen ber aus bem Beurlaubten«
ftanbe jum Dienft eiiibenifenen

, fowie ber in

ftricgSjeiten
, bei 9Robi(macf)ungen ober fouftigeu

Skrftärfungen beS )Heid)SbcercS aufgebotenen ober
freiwidig cingetreteuen URnnnfdfaften.

ausgenommen ftttb jebod) nad) §. 14 biefeS

SejegcS bie äöittwen unb Sönifen ber ber ffelb«
ormee (§. 94 beS ÜRilitär*

l

pcuftonSgefehcS oom
27. ^uni 1871) angel)örenbcn ‘perfonen beS ©ol«
öatenftanbcS oom Feldwebel abwärts in ben fällen,
in welchen ein Sitifprurf) auf bie in ben §§. 95
unb 96 a. a. O. oovgefebeneu Bewegungen be

ftebt

2. gür bie PrcftfteCIung ber Diettftbefdjäbigung
fuib and) bie Seftimmungen ber ßnftruftion oom
26. Quiii 1877, betreffend baS Serfoljren bei Sltt»

melbung mtb Prüfung ber Serforgung8anfprüd)c
uwaliber 2Rauujd)afteu uom gieibtocbcl abwärts,
fotüte ber Dienftanweifung jur Brurtbcitung ber

Siclitärbienftfähigfeit unb jur SluSfteflung oon
militärärjtlichen ^ntgniffen oom 1. ftehntar 1894,
ju beachten.

3. Der urfäd)tid)e ffufammenhatig jwifdjen Job
nnb Dtenftbefchäbigung ift bnrcf) iirjtiidje fteug«

niffe nad)jttweifen ober burd) anberc geeignete

iieweiSmittel ju erbringen. Die Unterfchriften
ber jur ßii()runq eine® DienftfiegelS nicht bered)

=

ligten (Xioilärjtc bebürfen ber amtlid)en Beqlaubi«

9J»ng unter ©eibrütfung beS Slmtsftempels ober
Siegels.

4. Den red)tSfräftig gefebiebenen (Ehefrauen ftebt

ein 21nfprud) auf Sßitttoengelb nicht ju ; bagegen
haben bie binterbliebenen Rinbet aus einer ge=

nbiebeiieit (£f)c SBaifengelb, unb jwar nad) bem
Sa§e für Riuber, bereu leiblidje dRutter nicht

mehr lebt, felbft bann ju beanfpruchct«, toenn eine

jum (Empfange oon Üöittroengelb berechtigte ©tief«
mutter oorf)mtben ift.

2luf biefeS höhere SBaifengclb haben bie Rinder,

bereit loittioengelbberecbtigte üWutter fid) loieber

oerl)eiratbct bat, feinen Slniprud).

5.

9iur bic ehelichen leiblichen unb bic burd)

nadigefolgte (Ehe legitinürtcn Riuber beS Scrftorbe*

nen haben SSaifengelb ju beanfprud)cu. Sluffer*

eheliche, 2lboptio«, pflege« unb ©tieffinber beS

Serftotbeneu faden nicht unter bas ©efeg.

ßu §§. 2 unb 3. 1. Die fjeftfteüuug unb Sin*

toeifung be§ SÜPittweu» unb SBaifengclbcS erfolgt

bei bem RriegSminifteriuiu, Departement fiir baä

ßjitoalibentoefcn.

2. Die Sinträge fiir bic dPittwen unb SBaifcn

ber im aftioen OTilitärbienfte oerftorbciten perfo-

nen be§ ©olbatenftanbeä ftnb oon bem Druppett«

tljeil ober ber Scharbe, welchen ber Scrftorbenc

ctatSmäpig aitgcljört hat ober tneld)e ben Pen*
ftoitöoorfchlag hätte oorlegcn miiffen, wenn cS ftd)

tun bie Peitfiouirunq beS Serftorbcnen gehandelt

hätte, auf bem Dienftroege bem StriegSminifterium,

Departement für baS ^nonlibenioefcn, etnju*

reichen.

3. Die gleidifodS bem RriegSminiftcrium, De-
partement fiir baS ßinualibemoefcn, uorjulegeitbcti

Sinträge fiir bie SBitttoen utib Saifen ber nad)

ber ©ntlaffung aus bem aftioen SJiilitärbicnftc

oerftorbciten ‘pcrfoneit beS ©olbatenftanbes l)a6en

einjureicheu

:

a) hinfid)tlid) ber im Rönigreid) tPreufjen rooh«

nenbeu 5BejugSbered)tigten biejenige Röntg«

lidjc iRcgierutig, in bereu Sfejirf ber Skr»

ftor6ene julcfet gewohnt hat ober aus bereit

jiauptfaffc bic oon bem SBcrftorbcuen bc«

jogette ^enfton juleht gezahlt worben ift;

in iBerliu baS flönigiidjc '^olijei>$räftbinm;

b) hinftd)tlid) ber im ©rofherjogthum ®abcn
toohnenbett SejugSbercd)tigten bie Röitiglidie

^ntenbantur .\IV. SlnneeforpS in RarlS«

ruhe;

ci) hinfuhtlich ber in ben SReidjSlaitbcn toohnettben

Bezugsberechtigten baS Raiferlidjc 3D?inifterium

fiir Gl|a6*f?otl)ringen, Slbtheilung für fftttott«

jen, ©ctoerbe unb Domänen;
d) hinftd)tlid)berienigcn®ejugSbcred)tigten,weld)e

in anberen BunbeSftaaten — mit 2luSfd)lup

ber Rönigreiche Bagern, ©adjicn unb 2ßürt»

temberg — wohnen, bie betreffenden 9nnbe$»

vegtemngen ohne Setheiligung ber 'Preufeh

fchett SejirfSregierungen

;

e) binftdjtiid) berjenigen SejugSbercchtigtcn, wcldie
im Röttigreid) Sägern wohnen, bie SHegicrung

in ISnffei, im Röttigreid) ©ad)fen bie Regierung

in f'iegnih, im Röttigreid) SBürttemberg bic

^Regierung in SSSicsbaben.

4.

2lde Sinträge ftnb nad) bem beUiegenben

3Rufter 1 aufjuftedett. SBcldje Selagftücfe ben Sin*
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tragen öetjufügen [iub, ergeben feie bem SRufter 1

oovgcbvucftcii Öcmcrfttngcn.

f>. Sie Vorbereitung ber Anträge ju 3a liegt

ben CrtSpolijcibefjBrbcn, bcti Sanbratljs*, JtrciS*

ober VcjirfSämtevn ob, in bereit Scjirf ber 33er*

ftorbene julefct gcrootwt liat, unb nu welrfte fiel)

bie 28ittwen ober bie 33urmüubcr junädjft ju

toenben Ifabcn.

38ic in biefer 93ejief)uttg fein jldjtlict) ber nidjt in

‘preufeen roolpicnbcn 33cjugSbcrcd)tigtcn ucrfalircii

tuerbeit fuß, beftimmen bie betreffenben CanbeS»

rcgicrunqcn.

Sic 5ÖJilitärbe[)3rben [mb oerpflidjtct, ailcn jur

33carünbung biefer Anträge an fic gclangcubeit

lirftubeti ju cntfpredjeu.

8. Stirbt eine SBittwengclbcmpfättgcrin unter

Htutcrlaffung oon ßinberit, für toeldje SBaifcngclb

jupänbig ift, fo ift bie auberweite gcflftellung bcS

SBoijcngclbeS uon berjenigen 33el)Brbe ju bcwtrfcu,

uott bereu $jaupt* :c. Söffe bie ©ebiiljvniffe bis

ba fein oerrcdjnct ftnb (uon ber UnterftütjungS»

Ülbtbciluiig beä SticgSntiniftctiumS für bie nnS
ber Militär»penfionSfoffc in Slerliu 3}cjug36crcd)*

tigten; non ber Söuiglitfycn Qntenbautuv bcS XIV.
91rtticeforpS für bie im ©vof$l)evjoqtl)um ©oben
iooE)nciibcn 23cjugSbered)tigten; uon bem Saitcr»

lidjen ÜRinifterium für Glfaji *8otl) ringen für bie

in ben [ReidjSlanbcu tuobneuben 33cjugS6ered)tig»

ten ; uon ben SiSniglid] fJrcufiifdjeu [Regierungen

in allen onbeven Sötten).

7. Von ber Vtufttafeine waifeugclbbcrcdjtigtcr

ftinber in bie Sabcttenanffnltcu fent baS Sfom*

tnoitbo bcS SabettenfurpS ber Unterftü^ungS^Ib*

tbeilung bcS ßviegSminiftcriumS URittljeilung ju

inocbcn, unter [Angabe bcS (SinftcriungStageS, ber

einfteflenben Sabcttcnanftalt unb bcS für ben

Sobctten ju entridftenbeu 3al)reS*Gvjicf)uiigSbci=

trageä; mciljreub uon jeber Sntueifung uon SESJoi*

fcngelb für Ha betten bie Unterftüttuugb '.’lbtbeilung

beb ffriegSminiftcriumS bem Sotnmaubo beb Habet*

tenforpb 9Jod)rid)t jugeben [affen tnirb.

3« gleicher 2öcifc bat bie ^nfpcftiun ber Qn»
fantcricfdjitlcn binfidjtlid) ber wnifengclbbcrcditigten

33g(inge beb 3Rilitär*flnaben ©rjicl)ungS*;3nftitutS

in Jfontaburg, ber toaifeugclbbereditigten 2d)ülcr

ber Untcrofftjierfd)ulcn uttb ber Unterofftjicruor»

fdiulcn ju uerfabveu.

9fuf ©runb biefer 9Ritt[)cilungen werben bie

Höniglidjcn [Regierungen tc. feiten* ber Unter«

ftüf5uugä«?(btbei[ung beb .HriegSminljleriums mit
yfad) virf>t uerfeben.

8. Söei 21ufnal)tnc in 9Rilitär*(SrjieljuugSan»

ftaften im Saufe eincb URonntS tritt bie SBeftiui»

tnung int 9(bfa(j 3 beb §. 2 beb ©efefjcS mit bem
Sage naefe ber Aufnahme in 3Birtfamfeit. Söcint

?(ubfd)cibcn wirb ber oo(Ic SBetrog beb SBaifen»

gelbeb mit bem Sage nad) ber Gtntlaffung auS ber

fflii(itäv«i£rjie[)Hugbanftalt jablbar. Sic [Regelung

ber 38aifcugelbjaf)lung ift Sadje ber uorftetjenb

unter Kiffet 0 bcjeirfineteit 3?cfeörbett.

9. Sic SBaifcngelbcr ber in bie ?lnjlnltcn bes

tjjotsbnmfcfyen großen SRilitär iüaifcubaufes ober

auf Sofien bcffelbcn in anbere ©rjicbungSanftaltcn

nufgenommeuen Sinbcr ftnb uon ben [Regierungen je.

ogl. Kiffer 8 — unter ber dufteren 9Ibrrffc ber
1

Untcrfiti$ung3»?f6tt)ci[ung beb HviegSminifkriuntS

ber tUHlitär^enfionSfaffe uon bem uRonarc ab ju

j

übcnocifcn, weldier auf ben SRonat ber Jlufnatjme

in eine jener 9lnftalten folgt.

Sie [IRilitär »penfionsfuffc bat biefe SÖaifcn«

gelber uoit ber Ueberwcifung ab an bie $>auj>t*

iRilitär = SBaifenljanefaffe gegen bie mit Sebent**

befdfeinigung ber 9tnftalt ociiebenen Quittungen
Ijalbjäljrlirf) uttb jwar am 1. Slouember für btt

Keit uom 1. Slpril bie (£nbc September unb atn

1. 3Rai für bie Keit uom 1. Oftober bie ©nbt
äRärj abjtifiibrcn unb red)nung2mäßig ju nerattb-

gaben. — aJht bem tSntlaffungemouat bärt bie

ffnljlntig bee 2Saifengelbc3 an bie [paupt-SRilitär.

SSaifenljauefaffc auf. ßum Ktoe^c ber 48ieber=

aufnabme ber Kaljlung bc3 Söaifengelbcb an bie

HRutter ober au beit SBormunb beb waifengelb»

bcved)tigtcn Sinbeb bot fid) bie Militär* 'ßenfione*

fajfc niit ber betreffenben [Regierung tc. in 93tr»

biubuug ju ieijen.

Ku §. &. 91 uf bie nach äRofjgobc beä öfürforgf*

gefegee uom 15. ÜRiirj 1886 Oerforgungbberedjtig«

tett SSittroen unb SBatfen ber flerfonen beb <2ol*

bateiiftanbce uom fyclbmebel abwörtb, auf bie nadi

§. 32 bed 2Rilitiir «Hinterbliebenen * ©efebee uom

17. ^tini 1887 ocrforgungebercditigten SSJittmto

unb SBaifcn ber Keitgiclbwebel, Keu flfcr9eantCT '

üßallmeifter (Sd)ivnitei|ter), [Regiftratorcn bei ben

©eneralfommanboS unb bei im [Range ber Unter*

offtjieve ftefecubeu Verwalter beö Stobettenforpo

(iflrtifel 16 ber SRilitär ^>enftonbge}e^ebnooelle

ooni 22. 3Rai 1893), foioic auf bie nad) tüteten

lanbe3red)tliri)cn SBorfqrifteit oevfurgungbberecfetig*

ten 3üMttwen unb 9Öaijcn ber fevfonen beb Sol*
bntcuftaubcä uom f^elbwebel abwärts jinbet bas-

oorliegcnbc ©efee nur bann Slnweitbung, tnettn

cs ifjiten glcid) günftig ober gütiftiger ift.

giir bie ikr|orgung ber H'llterbliebcnen ber»

jenigett 3Rattufd)aften, wdd)c mdjt unter bas oor*

liegettbe ©efeg fallen, bleiben bie älteren lanbeb*

rccf)tlid)cn i'orfcbcifteu in Mraft.

Su §§. 7 bis 12. 1. Sie Kü^ ll,|9 beb 9Bitt*

wen* unb 2ßaifcngclbcs Ijat burd) biejenigen Soffen
ju erfolgen, weldje mit ber Kalllung ber i?enftons»

gebü^rniffe an bie ‘JRilitäriuonlibeit beauftragt ftnb.

2. 9ln wett bie bes SBittroen« unb
ffiaifengelbeS gültig ju leiften ift r beftintmt bie
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ber uerrccbnenben ffoffe »orge|e$te Behübe («gl.

3 i ffer 6 jn §§. 2 unb 3). Imbei ift «ou bcm
"irutibin^c auögugeben, bog bie gohiung nidtt

i'i'ii ben Bkitlaupgfciteu einer gerichtlichen

ftcllung beis ober ber (Smpfaugcbcrccbtiqteu ab-

IjSngig geniad)t wirb.

5«r gewöbulid) ift

ba* 'i-öittwcngclb an bie SÜittwe,

bn* Äiifnigclb, wenn bie Biuttcr nod) lebt

uub für bie ISvjiebung ber Sinber, fei c*

im flaute ober mtBcihalh ber Aamtlie, fovgt,

cn bie SWutter, in ben übrigen ft&Ueii, fofcr.it

nidtt iibcnutegcttbc (Briiubc für eine ?lli*

mrfdfung oot liegen, an ben Bortuunb ober

ben pfleget bei Ätnbcr gu galjleu.

3. lieber bao empfangene 2'3ittwcit» nnb 2Bai*

fengefb finh Ginjel= (SOJonatö*) Quittungen für bie

erften cif Bionatc beö «ou 2lpvi( ju 21pril Ion«

fenben Berftnungofülne* , unb ^al)icequittungeu

für ben leptett fNotiot — Blatt, — beb diccbmmgö»
jii!;rei über ben (Befauiintbctvaq ber für bnb gott-^c

tHedmungequbv juftäubigen ©cbü^rniffe auögu
ftetlen.

He ’ülubftcller ber ^abteequittuugeit bobeti im
irrt ber Quittung bie pflicbtmnpiqe Bcrfidjerung
abgugeben, baf; bie bmin oufgefiHirten BJittwem
nnb ®aijcngeibbered)tigtcn bie beutfdje Staat*«
angebörigfeit hefigen.

•Tie (Mmhrniffe ftnb, fufent eine unb biefefbe

Berfon cmpfang*6ercd)tigt ift , in eine gemein»
-frf)oftfid)e Quittung und) bcm anliegcnbeit SKuftcr 2
oufjuueljmeu.

3« ben Quittungen über bao mt Borutünbcr
ober Pfleger gejaulte ÜJJittwcn ober 2i!aifeugelb

„ift baö beigefügte fDlnfter 3 tituuweubeu.

Sofern bie gabluuq uou 29ittroeit« ober Söni»

fengeib an Bomtiinbcr ober Pfleger erfolgt, bot

bic gablenbe Raffe auf ber Quittung ju betepeini

gen, baß bie öegWmntion jur ffirljebunq ber (Bel«

ber burd} Vorlegung ber BeftnOung geführt ift.

4. Her Betrag beb ffiittwen« unb SBnifen»
gelbe* ift in ben Quittungen ouffer mit ^ofjleit

nod) mit Budntübcit attgugeben.

5. 3lu0 ber Quittung über tSittwenqelb lttüffcn

ber 2hime unb bie ülpirge bee oerftorbeneu (£^c>

manne*, jumie bic fäuunttüheu SJucuauicu uub ber

©eburtännme ber SBittme erfidjtlid) fein. Irr
leitete ift and) tn ber Befcbeinigung unter ber

Quittung anjugeben.

ß. 3" &e" Quittungen übet SBaifengrib jinb

bic ffimmt lidfett Bontante« uttb ber tücburtd»

mime, fotoie lag, Timm unb (fain- ber @eb«rt
aller raaifengeibbererbtigten ffinber, nlfo audj bet-

jenigett attgugeben, für nwl die toegen unentgeltlicher

tHufttahme in 2Jli!itär»(Srjlebung$anftnlten bn§

ÜBatfettgeib niept gaplbnr ift, ober für meldje baö

föaifengelb au bie .f>aupt*3JMlttär»2Öaiftnbau*faffe

obqcfüljrt toivb.

7. Hie Q a h v c * quittungen — «gl. 21r. 3 —
bebürfen in allen fallen brr ottS ben fDhiftttn 2
unb 3 nitycr erfirlttliiijeu Befcpfinigung tu Begnq
auf biejentgeu Ihatfadjen, toeldie auf bie guftfin«

bigfrit uttb Höbe ber dSebübtniffe «on (Sinflufi

fittb.

liefe Bcfepcinigung hat burd» öffentliche, gnr

fyiiljnmq eine* licnfiftegeib beredjtiatc 'Beamte

unter beut lieber Beibrücfung bc* lienftfiegeld

ober Stempele ju erfolgen.

8. Quittungen, iocldte außerhalb beb leutfcpcn

fHcicpcä miegcfteUt loevben, fittb augeröent in Be«

jiehung auf bie Unteifdirift ,^u her Bef(Peinigung

Ififfei 1) bnrdj ritten lentfdien (Befanbten ober

letrtfdint .sbonful ju beglQubtgtit, ntobei ^ugleiip

jutn Sluibrud bringen tfi, bog bie Bcrrehrigten

fidi im Befipc bet lentfdjett Stoatöangehörigfrit

bepuben.

9. (Singel* (SDlonnt#’) Quittungen foltper Be*
gugebereebtigten, »oeldje bob SiJitttoen» ober 2ilai«

fengeib pcrfßnlid) au ber 3° Muttgb ft elfe erheben,

bebürfen bet i rgridiriebenen Beidieittigtiug — ogl.

3'ffcr 7 — nur bann, meint beui gniilenben Be=

amten bie in Betrarfit foumienben 'ffcrfoueit unb

Berhältttiffe nidtt ftinUiuglid) befaunt fnib.

(Sben)o bebarf fb bet Befcheiiiigung — ogl.

Ziffer 7 — unter ben (SiujrtqulmnSgru in Jr&üett,

wo bie (Srljebmiq beS töittwen* ober SCmifcngelbeä

burd) bvitte Betjonen ftottfinbet, nur bann, wenn
fidi nicht au* einer unbebenftidten unb uotfchrifB*

müfeigen Bollntndjt gweifellob boS Örjorberitdjc

ergiebt.

10. lie Quittungen unb bie baju gehörigen

Befdteinigungen biirfen nidtt oor betn erften Inge
beejettigen 'JRnnntö aubgefteüt fein, für welchen

gcgnhlt werben fall.

11. Bei Beilegung beS Sohnftbe* haben ftd)

bie Sötttwcn* unb SBnifengelbentpfSnger wegen

Ueberweifung auf eine atibere Söffe an bie feit«

herige 3ai)IuttgöÜellc ju »enbett. lic lieber*

Weifmigcu oerfügen bie bei gntjlenben Waffe Oor»

gefefcten Sehörben — ogl. ;}iffer ß gu §§. 2 uub 3.

— Beim Serjitgr uadi Berlin t|t bic Biiiüär»

%teHftonöloffe gur Ueberiinhme ber ^oblnng in ber

Sirt anjutoeffeti, bnji bie KuSfertigung bet lieber«

weifung*« Orbre opne Wnfchreiben ber Unter«

ftühungd*?lbtbri[nng br* Sriegötninifterium* oor«

gelegt wirb. Bott biefer gelangt bie Ueberweifung

an bie fDiililär^ctiftouSfaffe.

Aablungcu, loeidje oon ber 3RlCität»BcnftonölQffe

mit bie Bcgferungeit :c. übergehen fodett, oerfügt

auf bic betiigtidu’ Borlnge bei 2ßtlitüv«Ben fion -’

faffe bie llntrrftüijiiugi i'Unbciltuiq beö Stieg*»

minifierimnS.
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12. Die ©errcchnung ber 23itttuen= unb SBni»
j

fengelber erfolgt bei bert SRegicrungbhaupttaffen je. !— Biffcr 6 ju §§. 2 unb 3 — in ber SDiilitär*

©enftonb » Rechnung unb jntar für bab ©tatbjaljr

1895/96 bei einem hinter Xitel 4 abfdpiitt C ju
bilbenben außeretatbmäfugcn Xitel, für bie folgen»
ben ©totbjahre bagegen unter Xitel 4 Äbfdjnitt C.

Die ^Regierungen je. hoben bie Abgänge bei ben
SSittioeu» unb SÖnifcngclbeiupfättgeru oicrtcljäfjvlid)

— fpätefteub jtim 15. gebmar, 15. SRai, 1. Huguft,
15. SRottetnber — ober ©afatanjcigeti ber Unter»
ftüpungö*Slbtf)eilung beb Sfriegbntinifteriiimb nach
oorgefajriebencm Din fter anjutnelben unb oon bei

iljnen laut gtffer 6 unb 8 ju §§. 2 unb 3 über»
tragenett attbenoeiten geftfteUung ber SSaifengclber,

fotoie oon ben Uebertoeifungen ber ©aifetigclber

auf bie DMlitär»f.tenftoneFaffe — ogl. giffev 9 jn

§§. 2 unb 3 — unb ber ©ejüge auf anbere SRc»

gierungb ».£>auptfaffen je. — ogl. bie oorftehenbe

yiffer 11 — entfpredjenbc Diitthciluug unter ©e*
merfungen ber Slbganqb»SRathn>eifttngen ju machen.

©ronfart o. @d)ellettborff-

*• 9 n t r « g
auf Äfftftrliiing unb Slntttfifung Bon ©Uttttten»

und äöntfmgflbern auf ©rttttb Drö @fft^rs
Born 13. 3unt 1895.

(SR. ©. ©I. ©. 261/4.)

©emertungen.
I. ?Üb ©elagftücfc ftnb beijufügen:
1. Die ©eburtburfunbett ber ©heleutc (fönnen

Wegfällen, toenn bie ©eburtbtage aub ber

$>eirathburfunbc erfrrfjtlid} finb ober Wenn
nur SBaifengelb bcanfprucht wirb),

1

” ~
li T r •

2. bie öeirathburfunbe, ober, toenn SBitttoen

unb SBaifen aub mehreren ©hen oerforgung*-

berechtigt ftnb, bie betreffenben £)eirathbur»

tunben,

3. bie ftonbeecomtüche ©eburtburfunbe für jebce

öcrforgungbberedjtigte .ftittb,

4. bie ftanbebamtlidje Urtunbe über bas Ab-

leben beb ©hemanncb unb, toenn bie Äinbet

auch ihre leibliche SRutter ocrlorcti hohe,
aud) bie ftaitbebanitlid)e Urtunbe über bas

?lbleben ber ©hefroit,

5. amtlicher SRadgocib, bof? feineb ber roaifett«

gelbberechtiqten Stinber in eine 2Rilitär*©r«

fliehungännftalt ober itt bie Änftalten bes

©otbbantfd)eii großen Diilitär « JBaifcuhaufci

aufgenommen ift, ober, roettn fte in SDlilitSr»

©rgiehungbanftaltcn aufgenontmett ftnb: An«

gäbe ber Slnftalt, ber geit ber Xt itfttofjtnt

unb beb für fte ju entriehtenbeu Qaljres*

©rjiehunqbbcitragcb,

(Sllb D?ilitär»©rjiehung§anftolten gelten:

bie Stabettenanftalten, bie Untcrofftjierjdjulen,

bie Uuteroffijieroorfchulen, bab SDiilitär»Sna>

ben=©rjtiehungö»3nftttut in Annaburg unb
bie oon biefent errichteten gmeiqanftalten in

ben X3aifent)äufcrtt tn ©öhle i. 23., ©reilau.

©rfurt unb ©rünlgof i. ‘fi-, fotoic bie <£d)iffb'

junaen»Slbtheilutig),

6. amtlicher SRadguetb, baj? bie Dicibchett über

16 £faljrc nicht oerheirathet ftnb,

7. 'Aubjug aub ber (Stammrolle 6j. bes ocr-

ftorbenen ©hemanneb ober ©aterb,

8. bie Sitten beb Xruppentpeilb bej. beb ©ejirfs.

fomtnanbob, wenn SBitttoen« unb SBaifett«

gelb auf ©ntnb einer Dienftbefchäbigung be«

6 j
7

I
4 i 6 ||

Deb ©erftorbenen

©or« unb gunatne

militärifche (Ihnrgc,

Xtuppetttheil

©eburt
©erhei »

1 ^ienft»

befdjäoi»
rathung

j gung

Xob ©enftonbberechtigenbc Dienftjeit

log
ItOIAt 3a^rt

j
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n. ©he
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anfprudjt wirb, 1. für welchen 3e*tTnunt unb on wen ©naben*
9. ärjtlidje Sefcheiniattug 3c. über beu urfädj* gebüljrniffe (®ebalt, äöljmmg ober Quuatiben»

litten Rufarninenfjang jtoifthrn Job nnb penftott) aus sDMlitärfonbS gesollt ftnb,

J5ienftbc|d)äbigung in bein jade 8, 2. ob bie @lje bis jum jobe eines ber (Sfjeleute

10. ©ericht im fjalle beS 1. 3l6fa§eS beS §. 6 ungetrennt War, ober öon wann baS ®hC3

beS ©efe^eS mit 'JfadjweiS bnriiber, baft bie feheibungSerfenntui& bntirt,

©IjefchlicBunq nidjt ju bem ^wecte erfolgt 3. ber baucrnbe 2'Jofjnort ber ffiittme , beS

ift, um ber SBittwe ben Segug beS SBittWen* tyonnunbeS, Pflegers ober ber fonft jur

geibeS $u oerfdjaffen. ©rljebung bev iütttwen* unb ffiaifengelbcr

ffibenfo ift bei allen Anträgen ein turjer berechtigten fjerfott, fotoie ber 'Jiarne beS

Skrmerf notljweiibig, bafj ber im 3. 9lbfa§ tlorntunbeS :c.

beö §. 6 beregtc 91uSfd)!iejjunqSgrunb (SBer* V. £$n ben ©palten 12 unb 13 ftnb bie SBittiuen*

urttjeiluug jur 3u^^au^PrQ ! e )
rttdjt uor» unb SBatfengelbev in bem [falle beS §. 3 beS ®e*

liegt. fe§eS fpejieU ju berechnen. 0all8 auf ©runb beS

TI. Unter ben ©palten 2 bis 5 beS Antrages gürforgegefe^eS uom 15. üJiärj 1886 Söittwcn*

ift ju oermerfen: unb SSaifcnrenteit, ober auf ©runb beS §.32 beS

1. ob ber Job mäfjrenb beS aftioen SJtilitär* Wi[itär*.£>interblic6cneu»©efc§cS oom 17. Q 11"*

bienfteS nacf) einer mehr als je(jnjährigen 1887 SBittmen* unb SSaifengelb, ober auf ®vunb
JMenftjeit (§. 1 Slbfnt} 1 unb §. 3 beS ©e= lanbeSredjtlidjer SJorfdjriften anberweite ©ebüljr*

fejjeS), — niffe in Söetradjt Eomuten, ftnb biefe Äompetcnjen
2. ob ber Job mäl)venb beS aftioen Sffilitär» ebenfalls in ©palte 12 unb 13 ju beredjnen.

bienfteS ttad) fürjerer als jeljn jähriger ®ienft* (ilergleidje §. 5 SUbfaty 1 beS ©cfefceS.)

3cit, aber in [folge einer JÜenftbefdjäbigung VI. ftn ©palte 15 ift ju oermerfen, ob ber

(§. 1 3lb|a$ 2 beS ©efefjeS), — ®erftorbene im Gioilbienft beS JReidjcS, eines

3. ob bev Jiob uor Ablauf oon 6 Qotjrcu nadj SöunbeSftaateS , int Kommunal« ober Quftituten*

ber Cntlaffung aus beut aftioen jienfte in bienfte augeftellt mar, ob, für welchen Seitraum
0folge einer Dienftbefdjäbigung (§. 1 Slbfafj 2 1 unb in weldjer -f)öl)c auS einer biefer ©teilen

unb §. 3 beS ©efefceS), — eingetreten ift. ©nabengebiiljmiffe unb toeldje betrüge an SBitt*

III. Kommen Kriegs jafre in 5ieredjnung, fo wen- unb Äöaifengelb (aus SioilfottbS) ju gewSh*

ftnb bie jur Segrilnbung bcrfclben oorgefdjriebcucn reu ftnb. (§. 5 '?lbfafe 2 beS ®cfe£e8.)

Eingaben in ©palte 6 be§ Antrages ju madjen. VII. J)ie Anträge ftnb ohne ?ln|djreiben oorju«

(Jtergleidje audj Slrtifel 17 ber 9J?ilitiir*^enftonö* legen; für bie SBeitergabeoemierfe ber §nftan*en

gefe§eSnooelle ootn 22. Dtai 1893.) ift bie Jitelfeite beS Eintrages ju benu§eu. Tue
IV. Unter beu ©palten 8 unb 9 beS ?intrageS

!
Anlagen beS Eintrages ftttb ju heften,

ift anjugebeit

:
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Wttftrt i.

Ufuftcr jiir Quittung rintr luittiuriigd&brrrditigtcn Höitttuc über SÖittturn« und 'lÖniinigrlD.

. ... W. ..
bud)ftSb(id) ,

utib jroar ffiittwengclb füv uiidj. * .... SW. . . ff.

Sülnifeugdb für meine Sinter:

a) (fümmtiidje Uiunmnieu) geboren am . . . . SW. . . SJJf.

b) u n u • • • • n ' • n
c) n n n
“) n n n • • " "

jufammen . . . SW. . . S|Sf.

ftnb wie oben . . . . SW. . . $f.

habe id) alä SStttwe beä (Warne unb Übarge beä djemaimeö) .... für ben SWouat
laufenben (}ai)re3 (ober für baä Wed)iiung3|aljr 18 . .)nu3 ber (Saffe) baar gejohlt erhalten, worüber id)

mit ber pfHdttmäjfigcn Herfidjcrung guittire, bnf; id) bic bentfdie Staatäangel)5rigEcit hefige.*)

Ort. Datum.
(Uuterfd)rift ber SBittloe mit fämmtlidjen ißornamen, SWonneä* unb ©eburtSnamen.)

Söefdjeinigung.
Dofj bie SBittwc (2Sor= ujib SWanueöname), geborene nod) (c6t unb feit bem

Dobe beä (Warne nnb Ühavgc beb übemanueä) nidjt wieber getjeiratbet, uorftebenbe C.uitrmig feibft

untcrfdjrieben bat unb ju bem llnterjcidjneten in feinem naben oermanbtfdiaftlicben ©cvbältnip fteljt,

fowk bap bie oorbejcidjneten Sinbcr nod) am Sieben finb, bafj feitieä berfelben in eine SWilität-

(5rjiebungSanfto(t aufgenotnmeu (ober bof) ber unter l> genannte Sohn in eine fjreiftede beb Roberten

baufeä N ober ber unter c genannte Sot)n in eine 90 iW.-Stelle ber (paupt-Sabcttenanftalt ju ®rop=

iiidjterfelbe feit bem 18 . . aufgenommen ift u. bergt.) unb bie unter d genannte

(mehr alä 16 Qabre alte) Doditer uuoerebelidjt ift, wirb bknnit unter Sieibrürfung beä Dienftftegeiü

befd)cinigt.

Ort. Datum.
(Siegel.) Untevfcbrift mit Warnen unb Sdmtädiorafter.

*) Sei iterfuturuiig in töelreff ber StaatSanacböiigtett btbari c» nur in ben 3 a b rt Mudtungm.

Hlujicr 3.

SWuftrr jur Ouittung eineö ^ormuitbeb über äöaiftngtlD.

(©efdjeinigung ber joblenbett

Stelle.)

Die ©eftallung beä £>errn

aläSüonnunb bernebengenannten

Hinber ift bei Gmpfangnabme

beä SBaifengelbeä oorgejeigt

worben.

Ort, Datum, Untetfdprift.
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. . . SW. . . !j)f.

buebftäblid)

SBnifengelb für bie fiinber beä oerftorbenen

Übarge beä SBaterä), unb jroar für:

(Wanten unb

a) (fämmtlidje Vornamen), geboren am .... SW. . . %
beägt. „ „ ... .

ff ft

e) beägi. „ „ ... . ff
•

ir

d) beägl. „ „ . . . .
ff

• • ff

finb wie oben .... SW. . . fi
habe id) old 3?orutuub für ben SWouat . . . . . . . •

laufenben gabieä (ober für baä Wedjnungäjabr 18 . . ) auä ber

(Stoffe) baar gejault erhalten, worüber id) mit ber pflid)tniägigen

SBcrfidjevung guittire, baff bie Sin ber bie beutfd)e Staatäangebbrigfeit

befigen.*)

Ort. Datum.

(Unterfd)rift mit Warnen unb Stanb.)
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©efcheinigung.
£op bie uurbejeidjneten Kiuber beb (Slawe utib S^argc beb ©aterS) nod) leben unb (eines

berfelben in eine 'i)ii[itär(STjic()ungsanftnlt aufgenommen (ober baff ber unter b genannte Sot)n in

eine [freiftelle beb KabettenhaufeS N. ober ber unter c genannte Soljn in eine 90 3)t.*<3teKc ber

,J>aupt»Kabcttenanftalt ju ®rof3»Öid)tetfclbe feit bem 18 . . aufgenommen ift u. bergt.)

unb bie unter <1 genannte (mehr alb lß ^aljre alte) Sodjter unoerehelüht ift, fowie baß ber (Staute

imb Stanb beb ©ormunbes) bie uorftehenbe Quittung feibft unterfdjriebeit bat, ittirb (jierburd) unter

©eibrücfung beb iJienftfiegels mit bem Semerfen bejdjeiuigt, baff ber Unterzeichnete mcber ju bem
©ormuube, norf) ju beffen ^Pflegebefohlenen in einem nahen oerwanbtfdjaftlichen ©erhältniff ftcht.

Ort. Oatum.

(Siegel.) Unterfdjrift mit Slawen unb SlmtSdjarnfter.

*) Htx ÄlnfiAcntng in ^Betreff ber StnatSangtiiörigffil btbarf t» nur in bcn 3al) t («quithmgfn.

©cfamitmnihung.
»V 646 2>ie fämmttidjen, bisher nod) nicht

»erloofteti

3'/*%igen ©rioritätSafticn Lit. B,

3V4 o/
0tgen ©rioritätSobligationen Lit. E unb

3'/s°/oigen Stieberfd)lcftfd)e gweigbahn^priori'

tätSobligationen

Der Cberfchlefifcbm trtftnbahn-Weitllfdiaft

werben im Stuftrage beb £)errn fyinnnjnüiufterS

ben ®efi(jent hiermit jur baarett Stiicfjahfung

gcfiinbigt, nnb jwar
öif©rioritätöafrtcnLit.BonbDir©riorität$*

Obligationen Lit. E jum 1. £cjtmbrr 1895,
bie Stieörrfchlcfifdjrn iin>riQbaljH=%lrit>rttötö«

Obligationen junt 1. SJtärj 18%.
55ie Scfifjer toerbcn aufgeforbert, bie Stenn*

beträge ber bejeichneten laviere, unb jwar bie

ber ffftien Lit. B unb ber Obligationen Lit. E
oom 2. S)ejember b. ab, bie ber 3tt>eigbahn»

Obligationen oom 2. SJtärj f. 3- °b gegen

Quittung unb Stücfgabe ber Slftieu bcjw. Obli*

aationen bei ber StaatSfcbulbeinfttlgiingSfoffe in

Serlin W., Saubenftrapc 29, jn erheben.

®le ©trjinfuitg ber grfnnbigtrn 'ftatticrr hört
oon brtt Sün&ignngStrrminrn ab auf. ®S finb beff»

halb mit ben Kapitalbofumcnteit unentgeltlich ab»

juliefern

:

a) mit ben Slftien Lit. B bie ginäfchcine

Steifje IX Str. 9 unb 10 ncbft Slnwcifungen,

tuogegen neben bem Kapitalbetrage ber

Slftien noch Stilcfjinfcn für bie geit oom
1. $uli bis 30. Stooeniber 1895 toerben

auSgejahlt werben;
b) mit bcn Ooligationen Lit. E bie ejioSfdjeine

Steilfe V Str. 6 bis 20 unb Slnioeifungen,

wogegen neben bem Kapitalbetrage ber

Obligationen noch Stilcfjinfen für bie

3eit oom 1. Oftober bis 30. Stooember 1895

werben auSgejahlt werben;
c) mit ben 3lüeigbahn»Obligationen bie 3'"S s

fcheine Steihc V Str. 7 bis 10 unb ?ln*

weifunqen, wogegen neben bem Kapitalbetrage

ber Obligationen noch Stilcfjinfen für bte

ßeit oom 1. Januar bis 29. fjebruar 1896

werben auSgejahlt werben.

Oer ©ctrag ber etwa fehlenbeit 3*näfchc'uc

wirb oom Kapital jurücfbebaltcn.

35ie SluSjahlung erfolgt bei ber StaatSfchulben*

JilgungSfaffe Oori 9 Uhr ©onnittagS bis 1 Uhr
StachmittagS, mit SluSfdjlufj ber Sonn» unb fjeft*

tage unb ber lebten brci @efd)äftStage jebeS

SJtonatS. ^n einen Schriftioechfel mit ben Qn=
habent ber Slftien unb Obligationen über bie

3ah(unqSleiftung fann fid) bie Kaffe nicht einlaffen.

®ie ®inlöfung gefdjieht auch bei ben StegierungS*

fmuptfaffen unb in ffrnnffurt a/SJtain bei ber

Kreistaffe. 3U biefent 3'oede fönttcn bie Slftien

Lit. B unb bie Obligationeu Lit. E fchon oom
1. Stooember b. §S., bie 3n>etgbahn*0bligatiouen

oom 1. gebruar 1896 ab einer biefer Kaffen ein*

gereidjt werben, bie fie ber Staat3fd)ulbcn*fii(gungS*

(affe jur ‘Prüfung uorjulcgen hol uub nach fyeft*

ftellung bie SluSjal)lung oom 2. Dejcmber 1895

bcjw. 2. SJtärj 1896 ob bewirft.

Formulare ju ben O.uittungcu werben oon

fämmtlichen, mit ber ffiinlöfung beauftragten Kaffen

uitentgeltlid) oerabfolgt.

©erlin, ben 15. Sluguft 1895.

.‘pauptucrnmltung ber StaatSfcf)ulben.

SJlerlefer.

©rfnimttnachitng.
Str. 647 3Mc (ämmtlid)en, bisher noch nicht

jur ©erloofuug gefommenen prioilegirten 3 '/* °/oigen

Stheinifdjen ®ifenbahn»Obligationen oon 1843

werben im Aufträge be« .fjerrn ginnnjminifterS

ben ©efihern »um 1. SHärj 1896 mit ber 2luf=

forberung gefflnbigt, ben Kapitalbetrag oom
2. SJtärj 1896 ab bei ber StaatSfd)ulbeu»iilgungS*

faffe hierfelbft — W. Saubenftrape Str. 29 —
gegen Ouittung unb Stücfgabe ber Obligationen

unb ber baju gehörigen, alSbann noch nicht

fälligen 3'n 's>d)einc >Heit)c VI. Str. 5 bis 20 nebft
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ßinbftßeinanloeifungen ju erbeben.

91cben bcin Sfnpitalbctrage bcr Obligationen

loerben gleidjjcitig nod) bie ©tücfjinfen für bie

beibcu Monate Januar unb J-ebvunr 189t» ge»

jaljlt loerben.

Sie Wallung erfolgt ooit 9 Uhr Vormittagb

bib 1 Upr 91ad)mittagb mit Siubfdjluß ber ©onn»
unb gefttage unb ber testen brei ®efd)äfbtngc

jeben Monatb. Sie Ginlöfung gefd)iei)t attd> bei

ben ftöniglidjctt 91egienmgiS*£>auptfa[fcii unb in

ftranffurt a/M. bei ber Königlichen Äreibfajte.

3u biefem 3toecf tonnen bie Obligationen ncoft

ben jugeliörigen 3'näf c^c >uen un& 3'nä,(*)f 'n'

antoeijungen einer biefer Kaffen fd)on uom 1. ge«

bruar 1896 ab cingereidjt toerben, toeldje bie

(Sffcftcn ber ©taatbfdjulben* Xtigungbfaffe jur

Prüfung oorjulegeit ljnt uub tiad) erfolgter JJeft»

ftellung bie Slubjablung oom 2. Märj 1896 ab

betoirtt.

Ser Senag ber etioa fetjieiibeu 3'nä|d)eiue
roirb oom Kapitale jurildbebalten.

Som 1. Mär,* 1S96 ob i)drt bie Vtrjlujuttg

biefer CbUgationeu auf.

Sie ©taatöfd)ulben*Xilguugbtaffe faun ftd) in

einen ©djrffttoedjfel mit ben ^nt)nbern ber Ob-
ligationen über bie 3°W u,,9Sleiftung uid)t ein«

taffen.

gormttlare ju ben Quittungen loerben oon

fämmtlidjen obengebadjten Kaffen unentgeltlid) oer«

abfolgt.

iöerliti, ber 15. Dluguft 1895.

.fpauptuertoaltimg ber ©taatbfdtulben.

Sie rief er.

Derorbiinugen unb <eUa>intmad)mtgtn
ber Ifroolniial-^rljSrbett.

Solijcilidic 5üorfd)rift.

9tr. 048 9lad)bem in ben ®emarfungeit
Siebern beim, Urbar, St. ®oar unb äöerlnu

(Sürgermeiftereien ©t. ®oar Stabt unb t'arib, beb

Kreiieb ©t. ©oar) bab Sort)anbenjein ber Dieblaub

feftgeftellt luorbcn ift, orbne idj hiermit auf ©ruub
ber §§. 1 unb 7 beb ©efefeeb, Maßregeln gegen

bie Verbreitung ber Dlebfauö betreffenb, uom
27. ffebruar 1878 (®ef.«©. ©. 129) behufb Ver«

bütung ber Vevfdjleppung ber Dieblaub für ben

©ejammtbereid) bcr Vütgenneiftereien St. @oar
Stabt unb Canb golgenbeb an:

1. bie Stubfiibrung oon Dieben uub Dlebtbeilen,

aleidjoiel ob betourjelt ober unbetourjelt, oon
Diebblättern — alb Verpacfungbmaterial ober

fonft —, oon gebrauchten Dlebpfäljlen ober

Dlebftühen auo Dem ©efammtbertid) ber

Sürgermeiftfreien St. ©oar Stabt unb tlanb

ift »erboten;

2. bie 2lubfiil)rung oon Xafeltrauben, Xraubeit

ber SBeiulcfc, Xreftern aub betn ©efammt»
bereid) ber Sitrgennciftereien ©t. ®oar
©tabt unb 8anb ift nur geftattet, n>enu bie

geuauuteu ©rjeugniffe nidtt in Dfebblättem

uerpaeft ftnb unb tuentt

a) bie Xafcltranben in toobluerwabrten unb
bettnod) leidjt ju burdtfudtenbeu ©djadjtelit,

Stiften ober Körben,
b) bie Xrauben ber SÖeinlefc eingeftmnpft in

gut uerfdjlojfeneu Jägern, toeldje berartig

gereinigt finb, baß fie fein Xbeiidjeti oon

<£rbe ober Dieben an fid) tragen,

c) bie Xreftern in gut uerfdjl offenen Äfften

ober gäffern ßd) beßnbcit.

3.

3u)oibcvl)anbluugen gegen »orftebenbe S8n*

orbnungen toerben mit ©elbftrafe 6ib jtt

150 3)1. ober mit £>aft bib ju uiev 2l3o<beu

beftraft.

(Soblenj, ben 9. Vluguft 1895.

Ser Ober-Stäfibent ber Dlljeinprouinj.

91 a f f e.

Vcfattntmadnma.
9lv. 640 Mit Sejug auf meine Sefannt*

tuad)ung oom 30. ^uiti o. bringe idj bterbtirdj

jur offen tlidjen Kenntitiß, baß ber £>evr Minißer
ber geiftlid)en, Unterrichts* uub Mebtginal-Slnge«

legenbciteu bind) ©daß oom 6. b. Mts. iut Gut«

»erftänbniß mit beut .'pevvit Minifier für Öanb-

toirthfdjaft, Soutanen unb gorften ben Scpar-
temeutb« unb Krabtbierarjt Dr. STrnbt in ISobienj

»um Veterinäv-Süffeffor beim ^leftgen Königlichen

Mebi»inal»fioHegium ernannt ijat.

Gobleni, ben 16. Dluauft 1895.

X)er Ober-ffkäfibeitt ber Dlbeiupvooinj.

91 affe.

VolijeiiSerorbuung
betreffenb

bie Dleittigung 2er Sdioritfteine.

Wr. 050 3luf ®ruttb ber §§. 6, 12 unb 15

beb @ejeyca über bie Sül'ie'ücr,öa 'tun9 001,1

11. Märj 1850 (®.«©. ©. 265) uttb beS §. 137

beä ©efeßes über bie allgemeine Canbeboertoaltunq

oom 30. ^uli 1883 (©.«©. ©. 195) oerovbnc i<6

mit 3uftimmuug beb SejirföauSfdjuffeS für ben

Umfang beb 31egiermtgS6e*irlS Sladjett, toab folgt:

§. 1. ®ie §§. 2 ber $üliäeiuerorbnungen bei

biebfeitiget» 91egievung, 91btl)eilutig beb fjtuiern,

oom 13. Jlpril 1870 (Äintbblatt ©. 85) uub »om

24. ge6ruar 1871 (ämtbblatt ©. 49) erhalten

folacnben 3U!°Ö :

Sie fogenannten ruffifdjen (engen) ©c^ornfteine

tnüffen, toentt fie für tnebr alb eine Kütßenfeuerimq

ober ttteljr alb jtoei ©tu6cnfcucruttgcti benu^t

toerben, jälirlidj 4 mal gereinigt toerben. ®tc

Dleiniguiigbtenntne toerben in biefem f^alle auf

3intvag beb Vejirtbfdjonifteinfegcniteifterb oon ber
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Crtdpoltjetbehörbe feftgefeft.

Stachen, ben 15. Sluguft 1895.

Der lRegieuingd'©rüfihent.

3" ©ertretung: oott Sv enter.

©cfanntniadtutia.
91r. 651 Die bcvLcbendoerficberungdgcfcQfdjaft

The Mutual tu ©ew«^)ort uuter bem 11». ©ouember
1886 erteilte Gonjcifion jurn ©efdjäftdbetriebe

tn bett Königlich ©reußifchen Staaten, ift oott bem
£>errn ©fünfter bed Qnnetn jurücfgenotiimeu uttb

oont 1. September biefee ^aljrcö ob für erlojcpcn

erflärt. ©ou bem bejeidjneten Doge a6 borf bic

8ebeiiduerfid)evungdgejellfd)aft The Mutual beutitod),

bet ©ermeiöung ber im §. 3(50 giffer ® bed

beutfdjen IHeichdftrafgefchbuchd bejw. im §. 1 bed

pteußifdjert ©efc(jefc, betreffenb ben töefdjdftooer fetjr

ber ©erfichcrungdanftalten, uout 17. ©foi 1853
angebrohten (Strafest, feine neuen ©erfidjermtgd»

»ertrüge mehr in ©veußeit burdj ifjrc Slgcttlcn

abfchlteßen, auch bcigleicpcn Einträge uid)t mehr
entgegen trennten.

Die ©cchtöbcftänbigfeit bet uon ber ©cfeUfcpüft

bisher in ©mißen abgefd^loffetiru ©ertrage wirb
l)ierburd) nicht berührt, uttb cd fömten bic Slgcuten

ber ©efellichnft jur ffirlcbigting biefer ©ertrage
auth fernerhin in ffunftion bleiben.

Sachen, ben 17. Stuguft 1895.

Der iHegievmtgd ©räfibent.

Qn ©ertretung: oott Sr ent er.

©efanntuiadimtg.
9fr. 6554 Unter ©c.vignahmc auf bic Scfaunt»

tmidjuttg ootu 15. Quni b. ftd. (Amtsblatt Stiicf 27,

Seite 235) bringen mir hierbuvd) jur öffctttlidjen

fienntntß, baff bic ©rilfuiig ber Aspiranten junt

einjährig-freiwilligen ©filitävbienft ant ©fontag
ben 253. (September b. 3-/ ©ormittagd 8 Uhr, im
biefigcn ftüniglirfjett Scgierungdgcbäubc beginnen
Wirb.

Aachen, ben 15. Sluguft 1895.

Königliche ©rüfungd*&ommifjion

für ßinjährig^reumtlige-

Der ©orjt§cnbe:

©trätet, 9fegierutigd»9fath.

©cfrtuutnincbititft.

9lr. 653 Die auf beit 18. bid 21. September
b. 3d. angcfctjte jineite Lehrerprüfung bei bem
Seminar ^u (Sornelimünfter fann örtlicher ©er»

hältniffe wegen in biefem Dermine nicht jiattfinben.

Die fdjriftüche ©rftfung ift auf ben 16. Oftober
b. ftd. anberaumt, unb wirb ftd) bic münblidje

©rftfung unmittelbar nnfdjließcu. Diefe Dermin»
ättberung wirb tjierntit jur Kenntniß ber ©etl)ci*

ligten gcbrad)t.

(iublettj, ben 14. Auguft 1895.

Königliches ©toutnjiaLSchulfollcgtum.

©5e ntjel.

SRr. 654 ©cfatmtmatfmng.
Mtteloofung Oott Srntcnbricfeit.

©ei ber am heutigen Dage ftattgcfuubcncn 9fud*

toofung tum 3</t% SRenteubricfen ber ©roiiin*

SBeftfaien uttb ber ©heinprooinj für bad ,£>alb»

japr uom 1. ftult 1895 bid 31. Dejcmber 1895
jtnb folqcnbe Vlppointd gezogen worben:

1. Litt. G k 1500 ©fort

SRr. 20.

2. Litt. J ä 75 ©farf

9lr. 38.

Die andgelooften SRentenbriefr, bereu ©erjinfung

ootn 1. Januar 189f> ab aufhört, werben ben %t>
habem berfelbcn mit ber Aufforberung gefünbigt,

beit Sfapttolbetrng gegen Quittung unb ©iicfgnbc

ber SRentcnbriefe im courdfähigen guftonbe mit

ben ba^u gehörigen, nicht mehr zahlbaren gind»

fcheinen SReibe I 9fr. 9 bid 16 nebft Slnweifuttgcn

uout 2. Januar 1896 a6 bei ber IRcntcnbanffaffc

hierfclbft in ben ©ormitlagdftunbcn oott 9 bid 12

Uhr in ©tnpfang ju nehmen.

Südwärts wohnenben Inhabern ber gefünbigten

9fcntenbvicfe ift cd geftattet, biefelben mit ber ©oft,

aber franfirt uttb unter ©eifügung einer (Quittung

über ben Gmpfang ber ©oluta ber gcbacf)ten Stoffe

ein^ufeuben unb bic Uebcrfenbttng bed ©elbbetraged

auf gleichem 2öege, jeboch auf ©cfapr unb Soften

bed Gmpfängerd ju beantragen, wobei bcnterft

wirb, baß Die (Eintöfung ber SRcntcnbriefc auch

bei ber königlichen SRcntenbatilfaffe ju ©erlitt C,

ftlofterfiraße 761, bewirft werben fann.

Schließlich machen wir bavauf nufntevffnm, baß
bie 9funtmcnt ber gefünbigten bejro. ttod) riief-

ftänbigen 3 >/2 °/0 SRentettbriefe mit beit Littera-

Se,Zeichnungen F, G, U, .1 unb K burcf) bic

Seitend ber JHebaftion bed Dcutfihen fReidid» uttb

Söitiglid] ©reußifdjen Staatd=?lnjeigcrd Ijerattd*

gegebene allgemeine ©erloofuitqdtabcße fotuohl im
uRonat Sfugiift nid auch im IRimot gebntar jebed

t
ahred oeröffcntlidjt werben unb baß bad betreffenbe

tiief biefer Dabetle uon ber gebadeten 9fcbnftion

jttm ©reife uon 25 ©fennigen bezogen werben fann.

©fünfter, ben 12. 9luguft 1895.

Sönigliehe Direftion ber SRetitcitbanf für bic ©rouittij

SBeftfalcn, bic JRhcinprooitu unb bie ©rouinj Reffen»

SRaffatt.

91 f cß e r.

Jlrrorbitungtti «üb ©ehniuttmadjungcit
nnbtvtr ©cljörlten

9tr. 655 3n ©emnßljcit bed §. 24 9lb)ap 3
bed ©tatutd ber ©littwen* unb föaifcnoerforgungö*

anftalt für bic fiomnuiualbeamten ber JRhcinprouinj

wirb hiermit bic Ucberfidjt über bie (Sinnahmen
unb 2ludgabcti fiir bie 3c’l uom 1. Wprif 1894
bid 31. 9Rär$ 1895 jur Scnntniß ber belbeiligtcn

Sommunaluerbänbe gebracht.
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A) ßinnatimrn.

1. Beiträge berflommunal»

ocrbänbe .... 1 10458 3)?. 80 pfg.
2. BeiAugSjinfeu (§. 4 beS

©tatutS) .... 12 „ 73 H

3. ßtnffit ber rentbar an»

gelegten Bcftänbe . 6041 „ 77 „

4. Xaju ber Bcftanb aus

bem Borjafjrc . . 8187 „ 08 „

Aufammen . . . 124700 23?. 38 pfg.
B) Ausgaben.

1. SBittioen« unb SBaifen*

gelber 8829 3J?. »9 pfg.
2. ©nd)lid)c BerroaltungS»

foften 568 „ 22 „

3ufnmmen . . . 9397 SD?. 81 pfg.

mithin 5D?ebreinnühmc . . 115:302 11?. 57 pfg.
hiervon finb 115000 3)7. bem bei ber CaubeS»

banf ber SRbeittpiooinj rentbor angelegten {Referate

fonbS gugefübrt roorben, fobafj biejer mit (Sittfd)lnf?

ber nad) ber uorigjäbrigen öefanntnindjunq nad)*

geioiefcnen 150000 2J?. -- 2(35000 33?. betragt.

Xev oerbleibcnbe Baarbeflanb non 302 33?. 57 Pfg.
wirb auf baä SRedjnungSjafjr 1895/96 übernommen.

Xüjfelbovf, ben 15. Augufl 1895.

33er CanbcSbireftor ber JR^cinprowitiä

;

Dr. Al c i

n

,

©c&cimcr Ober=5Rcgicrung£>;Hatb.

(Befanntuiadiung.

Dir. 656 Xurcb llrtljeil ber II. (Sinilfammer

beo S5niglid)cn öanbgeridjts jn ©aarbrihfen ootn

6. ^uli i895 ift ber frühere 3)?üller @uftnö Qafob

.fpiiltcr, julebt ju ftüftermüblc bei Jöeicrbnd)

wohnhaft, für abtoefcnb erflärt loorben.

Stbln, ben 10. Anguft 1895.

Xer Dbcr*©taat$anwa(t.

Dir. 657 Borlefuitgen
an bet Stönigliriien Xhierärztlidieii .«podifcljnlc ju

.fianneucr.

St>iuter(cmcftcr 1895;96.

Beginn 8. Cftobcr 1895.

Xirector, ©efjeimer {RegierungS»SRatb Dr. Xaramann:
Encqclopäbie utib 'Dlethobolegie ber IX^ieröeil*

funbe
;

0)trid)(lid)e ^lt)ier[»eilfunbe
;
Uebungen im

<Itiferti«en oon ft^riftlicfjen Öutae^ten unb ©erteilen.

Profeffor Dr. Siuftig: ©pecielle Pathologie unb

i^erapie
;

'^Jrupiibentifcfje ftlinif; ©pitalflinif

für arofse $auStbiere-

Profeffor Dr. Babe : ©pecielle patf)ologifd)e Vlnato*

mie
;

tfJatfjologifd)- fjiftologifdjcr flurfuS
;
patf)o>

logifdj anatomifebe Uebungen unb Obbuftionen.

Profeffor Dr. Äaifer: Splerieur be$ *pferbed unb

ber übrigen ÜtrbeilStfjiere
;

l^icr^uc^tletjrc unb

(Deftiitäfunbe
;
Ambulatorifcbe fflinif.

Profeffor Xereg: i{3l)t)fiologie II. Xbeil; pbhfiologifcbc

ßl)emie.

Profeffor Dr. Slrnolb: Anorgamjcbe Sbentie; Pbar»
mafognofte; ^Stjarmacentifctje Uebungen.

Profeffor S9oetf>er : Anatomie ber §au*tijiere; Äna*

tomifebe Uebungen; Zoologie.

Eommiff. Sebrer Dr. äRalftnuS : ©pecielle Ebirurgie

;

DperationSübungen ; ©pitalflinif für Keine

©auStbiere.

Profeffor $aefelcr: phQÜ?

;

Befdjtaglebrer ®ri&: Xbeorie beS .^ufbefcblageS.

(Repetitor §anS: Änatomifcb'pbt)fi D l £'3 1fcbe {Repetitorien.

{Repetitor Dr. Äupffenbcr: Pbtyfifalifdp ebemifeb«

{Repetitorien

ßur Aufnahme al« ©tubirenber ift ber 3?o<b>oei8

ber (Reife für bie Prima eine« ®pmnaftutn« ober

eines SRealggmnaftumS ober einer bttreb bie guftänbige

Ccntralbebbrbc als gfcidjCteijenb anerfannten b0btrtn

idc^ranftalt erforberlicb-

SluSlänber unb {lofpitauten fömicn auch mit ge«

ringeren Borfenntniffen aufgenommen werben, fofer«

fte bie ffulaffung 4“ ben tb erärgtlitben Staats»

Prüfungen in Xeutfdjlanb nicht beanfprueben.

SRäbere Äuefunft ertbeilt auf Infrage unter 3n*
feitbung be? Programms

Xie Xireflion ber Xbierärjtlicben $ocbfcb>df

9?r. 658 Wöniglidir
lanPtvirtüidtnftltdie 'KfaPeniie ftopprleborf

in Berbinbung mit

ber {Rbtinifdien Sriebrtd)»3SilbflraS tlnioerfität Bonn.

XaS äßinter Semefter 1895/96 beginnt am
16. Df(ober b. 3. mit ben Borlefungett an bet

Unioerfität Bonn. Der fpejielle öebrplan umfaft

folgenbe mit Xcmonftrationcn Wrbunbene roiffen-

fcbaftlidje Borträge:

©nleitung in bie lanbroirtbfcbaftlicben ©tubien:

©e^eimer {RegierungS Batb, Xiretlor, Brof
Dr.

Xünfetberg. SöelriebSlebre: Xerfetbe. Eulturtecbnif

:

Xerfelbe. (iulturtecbnijdjes (Sonoerfatorium unb ©emi>

nar: Xerfelbe. Spezieller Bflanzenban: ^Srofeffor Dr.

{Ramm. SRinboiebzucbt : Xerfelbe. Sanbtoirtbfcbaftlicb*

Bucbfübrung: Xerfelbe. Allgemeiner Pflanzenbau
:
pro»

feffor Dr, ©obltmaun Xentonftralionen im Sobora»

torium beS BerfucbSfelbeS : Xerfelbe. Jorftbenubung:

ffrorftmeifter ©prcngel. fjorfteinriebtung : Xerfelbe.

Dbftbau: @arlcn«3njpeftor Beifjner. BubbolZPflonzen:

Xerfelbe. Änorganifd)e EjperimcntaOEbfwic
:

prof.

Dr. ßreuSler. Sanbroirlbfcbaftlicbe Xedpiologie ; Xer-

felbe. EbcmifcbeS Praftifuni : Xerfelbe. ©runbzüge

ber Ebtmic: Xerfelbe. pflanzeu-Wnalomte unb Pb#»
ologie: Dr. 9?oH. pflanzenpfpifiologifcbe unb miftoS<

fopifebe Uebungen: Dr. ©djenef. DanbrnirtOfcbaftlicbe

Zoologie (I. Xbeil): prof. Dr. Subwig. Sjpcrimen*

teile Xbierpbpfiologie ; Prof. Dr. (pagetnanu. Xbier*

pbpfiologif^eS Praftifum: Xerfelbe. Sfineralogie

:

Ekbf,mer Bergratb Prof. Dr. fiaSpepreS. SÄire»

ralogifcbe Uebungen: Xerfelbe. EjperimentaUPbbftf:



Brof. Dr, ©iefefer. B&plifaltidicS ^raftifum: Der*

felbe. Üanbmtrtbfd)aftlicf)e SD?ajcf)tnenfunbe: Derfelbe.

Slemente ber SWedjatüf unb §gbraulif mit Hebungen

:

Derfelbe. !üanbmirtbf(haft[td)e Baufunbe: Br°f-

tpupperft. Baufonftruftion8lef)re : Derfelbe. Sege* unb

öafferbau : Derfelbe. ©autecfjnifcfje Uebungen : Der*

felbe. Cnlturiechntfche Uebungen: SWeIioration8*Bau*

infpeltor Sbönjel. Xheorte ber BeobaehtmtgSfebler unb

2Rethobe ber fleinften Ouabrate: Br °f- Roll. £anb=

mcRfunbe: Derfelbe, Sföethobe ber fleinften Quabrate:

Derfelbe. HanbeSüermeffung : Derfribc. ©eobätifche

Uebungen: Derfelbe unb Br°f- Dr. Meinber^. ^raf-

tifcbe ©eometrie: Br°f- Dr. Weinherb. ©eobätijcheS

Seminar : Derfelbe. iflnalbtifrfje ©eometrie unb ana*
IpfiS : fßrof. Dr. SSeltmann. Stereometrie unb fpbärijcfjc

Drigonometrie: Derfelbe. äßatbematbifdje Uebungen:

Eetfelbe. iBolfdtntt I bf^oftifebre : -prof. Dr. ©othein.

SanbroirthfchaftS recht: 8mtSrichter Dr. Schumacher,

ftilchjucht: ©ebeimer OTebi^inaldRalb, ^Jrofeffor Dr.

reiberr oon lo Palette St. ©eorge. Anatomie unb

bbfiologie ber ^austljiere: '®epartementä>ib*crarJ t

Schell Heufcere Rranfljeiten ber £muStf)iere : Derfelbe.

Äufeer ben ber Sfabemie eigenen miffenjd)üft(id)en

unb praftijchen üebrbiilfämittetn, meldp: burd) bie für

(bemijebe, pböfifalifche, pflanzen* unb thierphofiologijche

Braftifa eingeritten gnftttute, neben btr lanbroitlh*

i<baftlichen Bcrfudjflftation unb bem tbierpbnftologift»

Moratorium eine roefenttidje SerooUftanbigung in

ber Weuzeit erfahren haben. Hebt berfetben Öuvcti ihre

Serbinbung mit ber Uniöerfitäl Sonn bie Benupung
ber Sammlungen unb Hpparate ber leßteren zu ©e«
bote. Die Kfabemifer ftnb bei ber Uniöerfität im*

mairiiulirt unb haben beshalb baS Wedjt, noch alle

anbtren für ihre allgemeine roiffenfthafilithe aus*
bilbung miehtigen Botlejungen tu hören, über roelche

ber Unioerfität8*flatalog ba8 Stöbere mittheilt.

Der feit 1876 oerfuehSroeife eingerichtete lultur*

t«hnifche unb ber feit 1880 befteljenbe geobätijche

fturfuS ftnb befinhio an ber 8fabemie eingerichtet

unb bereu Befudj für bie jufünftigen preußi(ct)en flajtb«

meffer obligatorifeh geworben, ©benfo haben bie

hier ftubirenben Eanbmeffer unb bie Äulturtechnifer

ihre ©jramen mit amtlicher ©eltung an ber h<eft0cn

Ätabemie abzulegen.

auf Änfragen roegen ©intritt* in bie afabemie

tft ber Unterzeichnete gern bereit, jebroebe geroünjchte

Räbere auSfunft zu ertheilen.

BoppelSborf bei Sonn, im Äuguft 1895.

Der Direftot

ber Rönigl. Ianbmirthfchaftlichen atabmie:

©eß. Weg.»WatI), ®rofeffor Dr. Dün felberg.

Sir. 659 Corlcfnnflen
für bao Stnbium brr ilanbtotrlhfdiaft

an brr Uniöerfität j&alle,

Da8 Sinterfemcfter beginnt am 15. Dltober 1895.

Son ben für ba8 Sinterfemefter 1895/96 ange*

Zeigten Borfefungen ber fjicfrgen Uniöerfität ftnb

für bie Stubirenbcn ber Öanbroirtbfchaft beroorzuheben

:

». 3n Wücffirf)t auf fachwiffenfchaftliche unb

ftaat8roiffenfd)aftlicbe Bilbung.

©utlritung in baö Stubium ber lianbrairthfchaft

:

©eb- 0ber*Weg.*Wath $rof. Dr. ftübn. — allgemeine

arferbaulehre: Derfelbe. — allgemeine Xhicrzuchtlehre

:

Detfclbe. — Specietle Xhirr^uchtlehrr : ©eb Weg.*

Statt) ®rof. Dr. ftreptag. — Sanbwirthfchaftliche

Buchführung unb abfdjäöungstehre : Derfelbe. —
aßolfereiroefen

:
®rof- Dr. albert. — Ueber SWildj-,

Wiaft- unb flugoiehhaltung mit praftifchen Uebungen im

SBertbfehähen ber Xhiere: Derielbe. — Waffenfunbc

unb Biebzüchtung, 1. ibell, (Winböieh mtb Bfetbe):

Dr. SW. ,>ticf)cr. — Wafjenfunbe unb ßüdjtmigelebre

lanbtoirtbjchafUicher Rulturpflanzeu, 1. Iljeit : Der*

Selbe. - gorftroiffenfdjaft : Sßrof. Dr. ©roalb —
Jelbgärtnerei unb Seinbau: Obftbaulehrer Uiullcr.

yanbtoinbicbaftliche tpanbelSwiffenfchaft : CanbeS*

Oefonomieratb tmn 3ßenbel*Steinfeib. ©runbzilge

ber 2hier*anatomie mtb BhWolugte : '-Prof Dr. Bug.
— Ueber bie ttrid)itgften inneren Dhter*ßranfheilen

mit befonberer Beriicffichtigung ber Seucben unb

^eerbe-Hranfbeiten unb ber auf SWenjdjtn übertrag*

baren Dhier-Rranfheiten : Derfelbe. — Ueber bie £mfe

ber arbeitsthieic: Derfelbe — Sanbmirthfdjnftliche

'itiajdjinen unb ©etäthefunbe : Brof. Dr. Stift. —
Drainage unb Siefenbau: Derfelbe. — üanbroirth*

fthaftliche Baufunbe: Wegierungs-Bauuieifter Rnoch-

— Syperimentalchemie : ©eh- 9tcg.*Walh ®rof. Dr.

Bollparb. — lähemM chl'8 SoHoguium: Derfelbe. —
auegeroählte Rapitel ber organijehen Chemie : Sßrof.

Dr. Döbner. — ©hem ‘e ber menfchlichen WahrungS*

unb ©enufjmittel : Dr. Baumert. — agtifnltur*

Chemie, 1. Xl>eil (bie Waturgcfeße ber ©rnährung

ber laiibmirthtchaftlidheii ftulturpflanzen) : ©eh. Weg.*

Wath Brof. Dr. äßaerefer. — Xechnologie ber

Rohlehhbrate, 1. Dheil (3ucfer* unb SpirituSfaDri*

Cation) : Derfelbe. — Xechnologie ber Rohlehpbrole,

2 Xljeil (Stärfefabrifatiou, Brauerei, äpfeltoein*

bereitung Dr. Cluß. — VluSgemählte Rapitel

über bie Zubereitung unb Rouferoiruug oon (Futter-

mitteln : Derfelbe. — ©{perimentalphhfif, 1. Xheil

(SWechauif, afufiif. Särme): Br°f- Dr. Dorit. —
aßotclularphhfif: Brof. Dr. Cornelius. — Vluägetoählte

Rapitel ber Bhhftf : Bro
f-
Dr. Schmibt. — ?tnmeitbung

ber !Wath«matif auf natunoiffenfcfiaftliche Unter*

fudjungen : Derfelbe. — ©efteinSlehre als ©runbtage

bet Bobenfunbe: ©eh- 9tcg.*Wath B c°f- Dr. o.

(Fritjch- — SWineralogie
: Br°f- Dr. ßübeefe. —

Xechitifch< ©eologie : Derfelbe. — attatoaiie unbBhhfio-'

logie ber Bfl a|Wn '• Br°f- Dr. RrouS. — Ueber bie

pflanzliche Bto f- Dr. Zopf. — allgemeine

SWorphologie ber ©ewächfe: Dr. a. Schulz- — ®u8*
gewählte abfehnitte auS ber Biologie ber ©ewächfe:

Derfelbe. — BotanifdjeS Colloquium: Derfelbe- —



(Elemente ber 300 f°9'e: ?rof. Dr. ©renadjer. —
lieber fßrotojoen : Xerfefbe. — Sgftematijcbe

Zoologie ber 3Birbe(tf|icre
;

^irof. Dr. 0 Xafd)en=

berg. — Ueber bie SBecbidbfjiebungrn jwitdjen

3n|eften unb tpflan;en : Eerfelbc. — Sau nnb Sebeu
ber 3 He nl« (Einführung in bie allgemeine Sinai omie
unb ©bbfwlogie ber ißflanjen unb Xbiere: Dr.

Sranbea. — ^Sfigfiologie ber »egetatioen Ißrojeffe:

©rof. Dr. Scrnftein. — Wationalöfonomie, 1. t^eo«

retifdjer Xbeil: ©eb- Seg.-SRatb ißrof. Dr. Gonrab.
- X'ie fojiale grage ber ©egenwart: Ecrfelbe. —

ginaujroiffenfcbaft : ißrof. Dr. griebberg. — ©raf*

tifdie 'JfutiunalnfoTtornie (53oIf«tt)irtbi(9aft§politif)

:

'llrnf. Dr. Eicht. — ©dd)id)te ber 'Jiationaibfonomie:

Eerfelbc. — Eie Sojial ©efetsgebung bc-S ®eutfdjen

Seiche« (©ewerbc unb $rb?itcr tB?rfteherimg«rcd)t):

©rof. Dr. Sbning. — £mubel«red)t : ©eb. 3. Satb IJJrof.

Dr. Saftig.— Sanbmirtl)id)nftarfd)t: ©rof. Dr. 8rnbt.
b. 3n 'Jiiirffidjt auf allgemeine Oilbuug, in«

befoubere für Stubireitbe Oberer Semefter.

Sorlefungen au« bem (üebiete ber ^f)irofap£)ie,

Iffäbagogif, ©cidjichte, Siteratur unb etbiftben SBiffen*

ffjjaften Salten bie ©rof. ©rof. Dr. Dr. Grbmamt,
VWt)m, Erogfen, Sinbner, Groafb, Saif)inger, Upljue«,

puffert, .tfit'djljoff, griebberg, .fKrjberg, Sommerlab,
Srobc ;c.

Xbeoretifchc nnb praftifd/e Hebungen.

StaatSroiffenjcbaftlicbeS Seminar: ©eb. 'Jieg.<9iatb

Ißrof. Dr. Gourab — Statiftifdie Hebungen: Der»

fel6e. — Slationaieionomifdje Ucbungen: IJJrof. Dr.

Eiebl '^raftifebe Uebungen im ebemifeben Sabora«

toriutn : ©et) dicg.Satf) ©rof. Dr. 'itolbarb unb

^3rof. Dr. Ebbner. — 'Bbbfifotifdje« Saboratorium:

iprof. Dr. Eortt. Wineralogifcije« f$
rafiifunt für

Anfänger: 'JJrof. Dr. Sübecfe. — '^aläuntologifdje,

geognuftifdje unb miueralogifdje Hebungen: @cl). 9icg.=

9lati) fßrof. Dr. ». gritfeb- — ^S^qtotomtfcfje« ©raD
tifum: ©rof. Dr flrau«. — Untcrfucbungen im
frgptogamif<beu Saboratorium: ©rof. Dr. 3°pf •

—
tßflanjcnbemonftrationen in ben ©ta«bfiufern: '4irof

.

Dr. Scan«. — 300I°9W C Uebungen: tfirof. Dr.

©renadjer. — Sgftematifdjc IHunbgange im joolo*

giften Wufottm : Dr. Sranbe«. — Uebungen im

ianbwirtbfcbaftlicb*Pbbrwlogifcbert Saboratorium: ©ei).

Dbcr fRcg. iRatf) IJJtof. Dr. Jlübn. — Uebungen im

Seminar für angeioanbte iliaturlnnbe: ©eb- Ober«

9leg IRatl) ißrof. Dr. JRtljn.
1— Eemonftrationen über

lanbtoirtbfcbaftlidje Xbierbaltmtg: ©rof. Dr. Ulbert.

— Sraltifdjc Eemonftrationen in ber Xf)ierf(imf

:

iprof. Dr. ©lig. — 2BoH=Unterjucbung unb Seftim*

mungen: ©eb- dteg.dHatb $rof. Dr. gregtag. —
Xecbnologifdje Gjfitrfionen unb Eemnnftnitionen

:

©eb- iHeg.-iHatb f>tof. Dr. Uiacrden. — Xidjtttjcbe

Gjtuifioncn unb Eemonftrationen: ißrof. Dr. äöftft.

— X. m on ftraturnen im prafiifcben Obftbaumfcbnitt

unb in ber Obfioerwcrtbung : Dbftbaulebrer 3 SRüller.

fleidjnen, Walen unb perfpeftiuifebe« 3e'<bnen:

3eicbenlebrer Sdjenl. — Seitunterriebt: Dieitlebrer

Schreiber. — Xanjunterricbt : Xanjlebrer ftocco.

9täbere SluSfunft ertbeilt bie burd) jebe Suebbanb*

lung ju bejiebenbe Schrift: ®a« Stubium ber
SanbtoirtbfcbaftanberUniöerfität$aIle,
EreSben, Sdjbnfelb’fcbe tßerlag«bucbbanblung, SQrief*

liebe Anfragen wolle man an ben Unterzeichneten

richten.

$alle a/@
,
im 3uli 1895.

Dr. 3uliu« ftiibn,

©eb- Ober 9ieg «9iatb,

orbentl öffentl. 'Jrofeffor unb Eireftor

be« lanbmirtbfcbaftlicben 3nftibtt8 ber Unioerjtiät.

{irrrannl-lladiridttrn.

SJr «60 Xler bisherige görfter ’fJrigqc ju

SSudtbolj in ber Oberförftcrei ©d)leiben ift oon

bem .fperrn Winiftcr für Sanbmirtbfdinft, ®omäncn
unb gorften jum Sfoniglicben SHeoierförfter ernannt

inorben.

Xer ©ifar ©ebmeldjcr ju (Sudftrdjen ift jum
Pfarrer in ©robbou nnb ber ‘Pfarrocrroaltcr

©erfmann in A'boffrair jum ©farrer bafclbft ant

2. Sluguft c. ernannt worben.

©eine fDlajeftcit ber Slaifer unb ffönig hoben

SUIergnübigft geruht, ben ©pecialfommif|ar, Sie-

gierung« -Siffeff or Sewed in Xiiren jutn ©egierungS-

9?atl) ju ernennen.

Ceffrntlidie ©rfanntmadtnng.
Wr. 661 Vluf Slnorbnung beö Äöniglicben

?lmtdgerid)t8 9lbtbeilung IV. ©etniinb werben alle

biejenigett, Welche an bem im bieftgen 9lrat^>

gerid)t«be»irf unb in ber ©emeinbe Äelbenid) be*

iegenen ©ergwerf „gribolin" 'Dtitbetheiligungd-

anfprfidje ju haben uermeinen, aufgeforbert, bi« jutn

15. rrtober 1895
biefelbeit bei ber unterjeiebneten ©teile anguntelben.

Sei nicht rechtzeitiger Slnntelbung werben bie (£rbeti

Xbeobor ©tein, nämlich:

1. Otto ©tetn, ©ewerle, jtt Äird)en a. b. ©ieg;
2. fllfrcb ©tein, Sergaffeffor bafclbft

;

3. Wario ©tein, ©t)efrau Dr. mcd. gelif

fHaufcbenbufd)

nid alleinige iDiitbetl)ci(igte be« Sergwert« im
©ritttbbud)e jur Gintragung tommen.
©emünb, ben 20. Igult 1895.

Stöitiglicbc« 3lmt«gcricht, Slbtb- IV.

reffentliehe SaDuttg.
9lr. «62 gn ©neben betreffenb bie ?(nleguitg

be« ©runblnidje« für bie ©emeinbe Scecf werben
ju bem auf

Xienftng ben 12. 9!oocmber 1895,

Sormittag« 11 Uhr,
»or bem unterjeiebneten 9(mt«gcrichte anberautnten

Xetmine »orgelaben bie Grbcit unb tHed)t«nod)futger

ber in Werjeubaufen wohnhaft gewefenen ®e=
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fdjroifter $etnme(fa imb ©ertrub CmunitrSborf

:

1. giofcf Saljmcn, fatl)i>lifd)er Pfarrer i« ©van*
tcrntl)

;

2. Xifcobov $al)tueu, Sicntuer in ^ülid)

;

3. Xljevefin ®ai)meit, glfefrau Dr. med. ^Jeter

SÖilfjelmb ju Düren

;

4. ©ifabetf) übafpnen, alpte Staub ju gülid)

;

5. (Jarl Daumen, ®utäbefigerju(8inbcrn)$ubeu

;

6. glfrijtine Sabinen, SJittmc Cambert Sreroer
ju Oibtweilcr bei ©eilenfirdjen

;

7. 'Dlnria Qnfaitt) Dalpucn, Stl oftevfd)tücftcr im
ftlojter jum guten flirten ju SJiündjen,

jur SBaljning itjrer 'Jicdjte an bcm in bev ©emeinbe
Seetf gelegenen ©runbftücfc fjlur A Sir. 693.

Serben feine Slnfprüdje gelteub gemacht ober

erfdjeint im Termine Siiemanb, fo werben als (Jigcti*

tffümer in baS ©runbbud) eingetragen werben
bejilglid) bev obenbenantiteu ^arjelte:

1. SBilljelm Staunt, Caubwirtl) in ©ercoiw*
Weiler;

2. granj Qofef ©dpinf, Caubwirtl) in ©ercons-
weiler;

3. Dl/erefe Sdpuif, SBittWe Garl Meters, Sanb»
roirtffin in görretutg;

4. (Jatfjarina Sdpiuf, SBittwe Slbolf Deug,
Caubwirttyin in Älofterratl), IjoH. Cimburg.

©eilenfirdjen, ben 5. Sluguft 1895.

Sfönigltd)c8 SlwtSgeridjt, Slbtljeilung II.

CeffeutUdic Labung.
Sir. 668 3n Sotten betreffenb bie Stillegung

beb ®runbbud)8 für bie ©euieinbc Scerf wirb ber

Slnwlb Som6erg, gn6rifarbdltcr, frflljer ju ©jd)*

weiter, jegt otpic befannten fBofpwrt, ju bem auf

Dienftag ben 12. Siooember 1895,

SorinittagS 11 Uljr,
#ur bcm unterjeidpieteu Stint8gerid)te anberaumten
lennine oorgelaben juv SSaijrung feiner SRedpe
on bem in ber ©emcinbe SBeecf gelegenen ©ruitb*

ftütf 3-tur A Sir. 1295/1198.
Serben feine Änfprüdje gettenb gemalt ober

erfc^eint im Xenniue Siiemanb, fo wirb alb

Sigenttjümer beb oorbe$eid)nctcn ©runbftüdfb in

bas ©runbbud) eingetragen werben ber Sforb*

mad)er ^ofef ÜJiucfcl in Seecf.

©eüenfirdjen, ben 5. Sluguft 1895.

Sföniglidjeb SltutSgeridjt, Slbtl). II.

CeffrntlidK Labung.
»r. 664 Die ber 55erfon unb bent Slufentijalte

und) unbefanuten ©rben aon a) föittwe Quijann

®afen ju ©olfrati), b) Stnbveab Safeu ju ©olf*
tat^, werben jur SMjruttg iljrer Siedjte an ben

unter Strtifet 521 unb 522 ber ©emcinbe ©erbe*
ratl) eingetragenen SjJarjetleu giur 5 Sir. 558/4,
Slm fwftert, fwtjung, grofj 2 Sh 20 qm,
0,05 Xbatcr ^Reinertrag unb ftflur 4 Sir. 643,

hinter ber -tpö^e, Slder, groß 19 Sir 62 qm,

2^1 Xbaler SReinertrag auf

Siicuftag ben 15. Cftober 1895,

Sonnittagö 10 Uljr,

uor bab untcrjeidgicie Sluitögerid)t getaben.

Stöirb ein Slnfprud) itidjt augemclbet, fo erfolgt

bie ©intragung 001 t 1. ftoljanu Stnbreab Sagen,
2. Seter ^ofef Sagen, 3. SRaria ©atljnrina Sagen,
alte Slrfcrbleute in ©olfratlj, alb ©igentl/ümer ber

genannten ©runbftiicfe in ba-S ©runbbud).
©rfclenj, ben 7. Sluguft 1895.

ffüniglidjeS Slmtbgeridjt, Slbtl). III.

!Bcfanuttna<f)ung.

Sir 665 Die Slnlegung beb ©runbbut^ä für
bie ©emeinbe l'angwcifer ift begonnen.

Sübenfjoueu, ben 20. Sluguft 1895.

SlöniglidjeS Slmtbgeridjt II.

Srfannttnaduma.
»r. 666 ©emäg §. 3 beä ©efeteä oom 12.

Slpril 1888 wirb befannt gemadjt, bafj bie Sin*

(cgung be3 ©runbbudjb für bie ©emeinbe

erfolgt ift unter Slubfdjlufj

I. ber anlegungäpflidjtigcn Sliväe^cn :

5tur A Sir. 323/1, 158, 1011/266, 305. 364,

427, 1197/563,927/566, 1261/578. 1284/598,

635, 1069/637, 647,651, 1305/684, 1306/684,

1147/716, 908/762, 1092/762, 911/763;

3-lur B Sir. 93/1, 8, 8 bi«, 1066/9, 1065/9 bi», 15,

1367/239, 242, 286, 305, 308, 355, 663, 91 7 ;

3-lur C Sir. 350/1, 474/1, 350/2, 755/45, 88, 117,

118, 149, 857/156, 169, 860/171, 193, 194,

998/196, 1000/196, 1112/252, 1111/254,

1141/285, 1144/288, 772/298, 874/303,

1147/310, 879,(326, 707/328, 795/368, 379,

712/399, 413, 424, 426, 427, 428, 893/430,

432, 434, 442, 449, 459, 462, 465, 832/472,

833/472, 499, 1030/548, 568, 815/580,

628, 935/651, 970/653, 1083/665, 1088/665,

826/668

;

g-lur D Sir. 1317/13, 14, 1412/14, 1703/70, 186,

210, 248, 293, 1516/302, 1227/311, 316,394,
626, 659, 729, 745, 1966/950, 1413/951,

2049/951, 2050/951, 2051/951, 2067/951,

2052/952, 1828/959,969, 1299/970, 1300/970,

1298/977, 2090/1177, 1408/1206;

II. ber im §. 2 ber ©runbfmdjorbnnng bejeidpteten

nidit anlegungSpflidjtigeu ©runbftiidfe:

Son legteren ftnb inbejj bie nadjgenanntcn unter

©runbbudjredjt gefiellt:

glur B Sir. 1269/95, 1277/101, 1282/104,

1284/107, 1302/164, 1297/166, 1290/169,

1304/225, 1310/228, 1312/229, 1:147/800,

1322/804, 1325/806, 1330/811, 1332/811,

1334/813, 1339/837, 1340/837, 1359/837,

1360/837, 1342/839,

giur 0 Sir. 1017/528, 1024/532, 1029/532,

Google
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1022/533, 1026/535; 1941/1 164, 1948/1187, 1951/1191, 1953/1191,

glur D 9h. 1996/112, 1998/114, 1997/116, 1955/1192, 1956/1192, 2011/120, 2003/121,

2004/121, 2016/160, 2017/161, 2019/185, «Ibenbooen, ben 13. Stuguft 1895.

1933/185, 1929/707, 1968/951, 1970/951, ÄönigfirfjeS «mt«geiid)t II.

£>ierju ber Oeffentlid/e ältijeigtr 9h. 34.

S>nuf von 3. ©tercftn In äladint.
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InitsHdt
bcr fiüttigltdjcu 9ie<|termt3 51t Sfodjcm

©tücf 38. Sluägegcbcit ju Aadteit, Dotinerftag ben 29. Sluguft 1895.

Inhalt be* |Uidj»-<?5eretiblattta.

Sir. 967 2)aä 34. ©tücf enthält unter 91r.

2263: Verorbnung, betreffenb bie Stlaffeneüi*

theitung ber ©lilitärbeamten beä Sfcidjäheereä unb
ber OTnrtiie. ®om 13. Sluguft 1895.

3nl)att brr OJrfrlf-önmmluug.
Sir. 668 2)ab 32. ©tücf enthält unter 91r.

9773: Verorbnung, betreffenb bie Srricfjtung Don
Canbwirthfchaftäfanunern. Vom 3. Sluguft 1895.

T)aä 33. ©tücf enttjält unter 9lr. 9774: ©efety,

betreffenb bie 916nuberung unb GErgättjung einiger

©eftimmungen beä ftommimalabgabcngefe(jeä oont

14. ^uli 1893. Vom 30. ^ufi 1895. Unter
Sir. 9775: ©eich, betreffenb bie (SrbftfjnftSfteuer.

Vom 31. Qufi 1895. Unter Sir. 9776: Stempel*
fteucrgcfc(j. Vom 31. £$uli 1895.

.yrritrbnnttgrtt nub ^rkauntmadfungrn
bcr fclraointinltf thörben.

©olitfilidlf Vorfcfirift.

9ia. 669 Slachbem in bcr ©emarfung ©roß«
hemntcväborf (Vürgermeifterei Siieboltborf) baä
Vorhanbenfein ber IJiebluuä feftgeftedt worben ift,

orbne irf) hiermit auf ©runb ber §§. 1 unb 7

best ®e]'eljes*, SJlaßregcln gegen bie Verbreitung ber

Slebtauä betreffenb, uom 27. gebrunr 1878 (®ef.<

©. ©. 129) befjufö Verhütung bcr Verfd)leppuug
bcr SReblauä für bett Vereich ber ©emarfung
©roßhentmerSborf folgenbeä an:

1. bie Sluäfübrung uou Sieben unb Sie6thcilcn,

aleidwicl ob bewurzelt ober unbetourjelt, ooti

Siebblättern — als Vcrpacfungäniaterial ober

fonft, — oon gebrauchten Sicbpfählcn ober

Sfebftü^cn aui ber ©emarfung ©roß*
he mut er Sb orf ift oer6oten.

2. 2)ie Ausführung Don Xnfeltrauben, Xrauben
ber Söeinlefe, Sreftern auä ber ©emarfung
©roßhemuicräborf ift nur geftattet, roenn bie

genannten ©rjeugniffe nicht in Siebblättern

Derpaeft ftnb unb wenn:
a) bie 2afeltraubcn in wohlocrmahrten unb

bennodj leicht ju burchfud)enben Schachteln,

Stiften ober ßbrben,
b) bie Sraubcn ber SBeinlefe eingeftampft in

gut Dcrichloffenen fjäffern, welche berartig

gereinigt ftnb, baß fie fein Sbeildten uou
Srbe ober Sieben an ftd) tragen,

c) bie Xreftcm in gut Derfd)loffcnen Stiften

ober ^äffern ftd) befinben.

3.

3u>Diberhaubluugen gegen uorftchenbe Sin*

otbnungen werben mit ©elbftrafe biä ju
150 SKarf ober mit ,'paft 6iä ju uier 3Cod)en

beftraft.

Sohlenj, ben 21. Sluguft 1895.

5Der 06er*^5rä)ibent ber Siheinprouinj.

91 affe.

Sir. 670 ®urd) Slrttfel I 3 beä ©efe^cö
oont 2z. SJiai b. Q8. wegen Abäubening beä

©cjeßcä Dom 23. Uiai 1873, betreffenb bie

©rünbung unb Verwaltung beä Slcichäiitualiben*

fonbö (Sicich*geic§6latt für 1895 Seite 237) ftnb

folchen ©erfonen beä Uuterofftjier* unb SJiaitu*

fdjaftenftanbeä beä fpecreä unb ber SJiarine, coeldjc

an bem fyelbjugc uon 1870/71, ober an ben üon

beutfehen Staaten oor 1870 geführten Sfricgen

ehrenDodctt Anteil genommen haben unb |ich

wegen bauernber gänzlicher ßrwerbä*
u nf äff igfeitin unter ft üfcungäbebürftiger
Cage befinben, fortlaufenbe, monatlich im Vor*
au$ zahlbare 8cif)ülfen jugeftchert.

Siach §. 3 beä Artifclä III beä ©ciefjeä ent*

fcheiben bei gleicher Anmartfihaft — b. fj. alfo
bei (Erfüllung ber Vebingung bcr bau*
ernben gänzlichen Srwer bäunfätjigf eit

unb ber abfoluten 11 nterjlü hun gäbe*
bürftigfeit — für ben Vorzug zur (Erlangung

einer Veihülfe:

in erficr Cinie: Auöjeirfwung uor bem Jeittbe,

in zmeiter Cinie : bie frühere jclbzugäperiobe, an
welcher ber Vewerber theilgenommen hat unb

in brittcr Cinie: bas höhere Cebenäaltcr.

Siad) §. 2 beä Artifclä III beä ®efe(}eä ftnb

Don ber Slieilnahinchcrcchtiguug überhaupt auä*

gcjd)loffen

:

a) ©ertönen, welche auä 9?eid)ämitteln gcfe^ltchc

^liüalibenpenfionen ober entfprcdjenbc fonftige

guwenbungen beziehen,

b) ©erfonett, welche nad) ihrer Cebenäfüfjrung

ber beabfidjtigten fjürforge alä unwüvbtg
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anjufeben ftnb unb

c) ©erfonen, toeldje {ich nidjt im SBefitye beS

beutfcticn f^nbigeiuneS 6 efiiibeti. .

^nbem ich auf bie ©ergünftiaungen, ruetcfjc baS

©e|ef bietet, bierburd) aufmcrffain mache, ergebt

jugleicb hiermit bic Sufforberung, ©ewerbungen
um bie in SuSficht acfteHtc ©eibiilfe bei bent

©ürgerineifter beS SüßobuorteS (in Aachen bei betn

Königlichen ©olijei*©räfibenten) unter StifchluB

ber ben Sntrag begriinbenben Sttefte fog(eid) an»

jubringen.

Uneben, ben 24. Suguft 1895.

Der ©cgierung8*©räfibent.
Qn ©ertreiunq: oon ©rem er.

©r. 671 gut tljeilweifen Decfung ber burcf)

bie Reparatur ber Qül)anni8».lUrdjc ju (piicfcS-

wagen entftanbenen Koften wirb am Sonntag ben

15. September b. $S- in ben eoangelifdjen Kirchen

ber fRbeinprooing eine Rodelte abgefjalten werben.

Die Königlichen RrciSfaffen hoben biefc Kol»

leftengelbcr anjunebmen unb an untere £>aupt»

taffe ubjufübren.

Sachen, ben 27. Suguft 1895.

Königliche ©egieruna,

Sbtbeilung für Kirchen» unb Sdjulwefen.

oon ©remer.
ycrarfcnungrn unb ärtiauutmadjungen

onbereir öeljbrbeu.
©cfattntmadning.

9lt. 6758 Sm 2. September wirb in Sbr*
biitte eine ©oftagentur ohne Delcgrapbenbetrieb

eingerid)tet. Dem SanbbcftcUbcjirtc ber neuen

©oltagcntur werben bie jefjt oon Vlfirborf befteilten

Orte DoHenborf, Ober» unb Unter*fyreilingen,

Dreimüble, CommerSborf, ©euenljof, Scbloßthal

unb ©cllerbof jugetheilt.

Soeben, ben 19. Suguft 1895.

Der Raiterlidjc Obcr»©oftbireftor.

$n ©ertretung: fHeban.
©efanntntadiung.

9lv. 678 Durch Urtbcil ber III. Cioilfammer

bc8 Königlichen 8anbgcriebt8 ju (Slberfelb oom
17. f(uni 1895 ift über bie Sowefenbeit beS am
31. Suguft 1843 ju Söülfratb geborenen griebrid)

©üfdigen ein fteugenocrböt ocrorbnet worben.

Köln, ben 20. Suguft 1895.

Der Oberstaatsanwalt,
©rfattntmartitittfl.

©r. 674 Durch Urtbeil ber 111 . (SioilfammerbeS

Königlichen CanbgericbtS ju (Elberfelb oom 8 . ^uli

1895 ift über bie Sbwefenbeit beS Kaufmannes
Slbert £>abicb, früher in ölberfelb wohnhaft, ein

[

geugeuoerbör oerorbnet worben.
Köln, ben 23. Suguft 1895.

Der Oberstaatsanwalt.
yrrronnlilartjridjten.

©r. 675 Sngeftedtftnb ber ©rcmierlicutenant

Dcichmann als ©oftbireftor in ©tontjoie, bie ©oft*

j

affiftenten fforft II unb ©entcrQ in Düren (©peinl.)

unb ber ©oftanwärter Dorn in Stolberg (©beiul-)

als ©oftafftftenten.

(Ernannt ift ber ©oftaffijtent Roffecfi jum Ober*
©oftaffiftenten.

Der SeminarbilfSlcbrer $olj 3U ©Jünjtermai«

fclb ift oom 1. Oftober b. ab 3um orbeutlicben

Senrinorlel)rer ernannt unb bent Königlichen

SchullebrerSeminat ju domclimünfter über»

wiefen worben.

Definitio angeftcHt finb bie feitber prooiforifdj

fungirenben 8cf)rcr unb Cebrcrinncn:

1. Heinrich Xtieuiffeii bei ber fatbolifdjen ©oltS*

fdjule ju ©torSbad), ßanbfreiS Sachen.

2. äBilljelm Raufen bei ber tatbolifd)en ©oltS*

fdjule ju ©fertb, SanblreiS Sachen.

3. ©ertibarbine ©riiningboff bei ber tatbolifchen

©olfSfchule ju TOiinß, Kreis Qülid).

4. geleite Sangwid) bei ber tatbolifchen ©oltS*

fchule ju Sdterpeufcei, RreiS ©eilenfirehen.

©r. 676 Snfdjlufe an bie ©etauntmachung
©r. 213 Stücf 12 bcS SmtSblattS pro 1894 wirb

tn ©cmäfjbeit beS §. 3 bcS®cfebe8 oom 12. Spril

1888 — ©ef.»S. S. 52 — I)ierburct) befannt

gemad)t, baß baS ©runbbueh für folgenbe ©runb*
ftücte angelegt ift:

A. in ber ©emeinbe Wücfhaortt:
G 1493/571, 1494/571 (früher G 1066/571),

1495/592, 1496/592, (früher G 1114/592),

1498/918, 1499/918 (früher G 918a).

H 1420/452, 1421/452 (früher H 1110/452).

J 2939/1376 (Dbtil au8 J 1376).

K 1361/351, 1362/351 (früher K 976/351),
1357/518, 1358/518 (früher K 518), 1363/660,

1365/660, 1366/660, 1367/660, 1368/660

(Ibcile auS K 1193/660), 1360/744 (lijeil

auS K 744).

B. in ber ©emeinbe '©iaßcratb*.

ftlur.l ©r. 1137/126, 1138/126 (früher glur
1 ©r. 851/126), 1108/399, 1148/437 tc.,

1149/437, 1151/435 (Dbcile auS giur 1

©r. 945/437 unb 99 7/435).

C. in ber ©emeinbe ftüdelhoPrit

:

5lur 41 ©r. 215/177 unb 178.

©rtelenj, ben 19. Suguft 1896.

Königliches SmtSgeridjt III.

/pierju ber Oeffentliche Snjeiger ©r. 35.

£ruc( oon 3. Sttxdcn in &ad>tn.
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ItntsbliU
bet Sföittglirfjcit ^Regierung ju 'Jlncticn.

Stüd 89. 3lu«gegeben ju Slawen, Donuerfiag ben 5. September 1895.

Entfalt brr föefch-gantiMüUttsg.

9tt. 877 Da* 34. Stüif enthält unter 9h.
9777: Verorbnung, betreffeub bte Veranlagung
bet (£rgän*ung«fteuer für ba« Steuerjapr 1896/97.

Vom 31. rtuli 1895. Unter 9h. 9778
: Verorb«

nung, betreffeub bie Jhkfüimuig bc« STrtifelö III

§§: l--bi# 4 be? ©efepe« wegen Slbänbcrung beb

©eiepe« oom 23. Wim 1873, betreffeub bie ©rün*
biutg unb Verwaltung be« 9?eich«<:ynöalibenfonb«,

Dom 22. Wini 1895. Vom 13. Sluguft 1895.

Unter 9h. 9779 : Verfügung bei: ^ujtijnüniftcr«,

betxtfjcnb bie Jlnlegung be« ©nmöinitp« für einen

Dfjeil her Vejirfe ber 9tmt«gerid)tc Weinhaufen
unb ©ottingcn. Vom 9. Sluguft 1895. Unter

9ir. 9780: Verfügung bc« ^uftuminifter«, 6e.

trejfenb bie Anlegung beb ©runbbudj« für einen

Xfjeil bei ©ejirfe ber Slmtbgerkbte laichen, Düren,

Jülich, SWontjoie, St Viti), ©onn, Slbenau, Slhr*

melier, ©opparb, (SafteKami, St. ®oar, Stirn,

ÜKünftennaifelb, Simmern, 3eff a. 2J?ofel, Sie uff,

Oplaben, Saatloui«, Sulj&aci), ©rumbad), Wievjig,

Söabern, Drier, Wtucrburg, Ver^ Jöittlid} unb
IHfiauncn. Vom 19. Sluguft 1897». Dm? 35.

Srücf enthält unter 21 r. 9781; ©fiep, betreffeub

ba« ©ruitbbuthtoefen unb bie 3luan9*u°Kf1trt
‘

t^lin9
in ba« unbewegliche Vermögen in bem ©eßiet

ler normal« freien Stabt 0rantfurt [owk ben

lotuuilö ©ro^erjoglirf) peffifdien unb Öanbgräflid)

F>efftfd)en ©ebietStbeilen ber ©rooiiij Reffen«

Jiaffau. Vom 19. 8tuguft 1895. Da« 37. Stücf

ntijält unter 9tr. 9183: ©efep, betreffenb bk
Mufhcbung be« Ülbfchnitt« I be« Sln^angb ju ber

.eoibirteit Slpotffeferorbnung oom 11- Oftober
1801. Vom 13. Sluguft 189a.

Herorfrunngen unb <rttanntma(hangen
btt Urauintinl-^eljStbti».

9lv. 678 Durch ©rlaß ber .'perreit fWinifter

iir .£>onbct unb ©eroerbe, ber ffinanjen unb ber

iffentlit^cn Arbeiten oom 19. ö. mite ift beftimmt

worben, bng Bott ben mit Kali« unb Slbrauntfaljen

iller Slrt belabeiten gfabtjeugen fortan bk Schiff*

tabvtSabgaben für bie ©enupung ikfalifchcr ©er*

fepranftaltcn (.ftfifen, Stanäle, Sd)leufen pp.) all»

gemein §u benfefben Säpen erhoben werben,

welche nad) ben betreffenbett Darifen für bie mti

„Sa4" befrachteten Sdjiffe jur Stnwenbung ge«

langen.

Studien, ben 31. Sluguft 1895.

Der VegierungP-Vränbent.

$n Vertretung: non ©reiner.

9t?. 679 ©cfanntmadmng.
tnubloofuttg von IHentenbricfeti.

©ei ber am heutegen Sage ftattgefunbenen Slu«*

loofung tum 3 '/t % Wemeubvkfeu ber ^rootns

SBeftfalen unb ber Whetnprcinnj für bn«

iatjr uom 1. ftuii 1895 bi« 31. Dezember 1895
unb folgenbe vlppoints geäugen worben:

"
l. Lutt. O k 1 oOO Warf

i»ir. 20.

2. Litt. J k 75 KWarf
fix. ,38.

Die auSgctooflen Wentenbriefe, bereu Vcrjinfung
uom 1. Januar 1896 ab aufbört, werben ben fjn»

babem berfelben mit ber Slufforberung gctttnbtgt,

ben Sapitatbetrag gegen Quittung unb fRiitfgabe

ber iHentmbriefe im CüurSfäbigen Rurtanbe mit

ben baju gehörigen, nicht mehr zahlbaren 3>>k=

fdjeinen Weihe I fix. 9 hi« 16 nebft Sfnroeifungen

oom 2. Qanuur 1896 a6 bei ber Vcntenbanffaffe

hkrfelbft in ben VormittagSjhtnben Bon 9 bi« 12

Uhr in (Empfang ju tte&nten.

Säu«wärt« toohnenben Inhabern ber gefünbigten

Sientcnbriefe ifi e« geftattet, biefelben mtt ber ©oft,

aber franfirt unb unter Seifügung einer Ouittung
über ben ffintpfang ber Valuta ber gebuchten füajfc

cinjufcttben unb bte Ueberfenbunn beb ©cfbbttraaeä

auf gleichem Vkge, jeboch auf ©efafjr unb ®ojren

bc« ©mpfänget« ju heamragen, wobei beintrft

wirb, baff bie ©inlßfung bet Vcntcnbricfc aud)

bei ber Königlichen Ventenbanffaffe ju ©erlin C,

SHofterftragc 761, bewirb werben fann.

Sdilicfilich machen wir barauf aufmerffatn, bafe

bie Wummern ber gefünbigten begw. nod) rüd!»

fiftnbiaen 3 Vs °/o ©entenbriefe mit ben Littera-

©egeicpnungeii F, G, H, J unb K burd) bte

Seiten« ber Webaftion beö Deutfchen Weich«* unb
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ffötttgltcf) Ikeufjtfdjeit StaatS«AnjeigerS beraub«

gegebene allgemeine ©erloofunqStnbelle fotoohl int

SRonat Auguft als auch im Sßonat Februar jebeS

flahreS oeröffcntlirfjt roerben unb baß baÄ factrcffcnbe

Stücf bicfer Jabelle non bcr gebauten SHebaftion

jutn greife oon 25 Pfennigen bejogen «erben fann.

9J?üufter, ben 12. Auauft 1895.

ftihügüctye 2>iveftion ber SWenteubanl für bie Sßrotjittj

2öe[tfalen, bie SHbein^rouinj unb bie 'fßrouinj Reffen-

SfZaffau.

81 f dj e r.

|er«rUm$«tt uni £rliatttttm<t<huuget( anSertr <)ri|ärben.

9ir. 680 Qn ©emafifjeit beS §. 14 beS tReglementS üom 2. ^u(i 1891 über ®eroät)ning oon

ffintfd^Sbigungen für oolijeiltd) angeorbnete Jöbtung roßfranfer %<ferbe, CSfcl, 3J?au(tf)icre unb Üßaulefel unb

lungenfratifen 9tinbuiehS in ber ÜRfjeinproöinj, fomic beS §. 9 beb ^Reglements Dotn 18. Qcmuar 1893

jur Ausführung beS ©efe(}eS Dom 22. April 1892 bctreffenb bie Gntfchäbigung für an äRiljbranti

gefallene Jhiere, bringe ich bie nacfiftehenbe Ucbcrfuht ber ©innahmen unb Aufgaben bei ben bctreffenben

ffintfdjäbigungSionbS für baS ©tatSjahr Dom 1. April 1894 bis 31. ÜRärj 1895 hiermit jur öffentliche t!

Kenntnis

:

•
‘fjferbe JRinboieh

A. (Einnahme. A Pf- A Pf•

1. ©eftanb auS 1893/94
| 77 21

2. gittfen ber alb 9?cfemfonbS bei ber GanbeSbanf angelegten

ÜBeftänbe 4689 57 15227 54

3. Abgaben ber Siehbefiher 44503 30 46754 09

4. Aub bem äReferoefotibS juriicfgejoqen — 114510 65

Summe . . 49 192 87 176 569 49

B. '.Huegabcn. |

1. 10 °/0 ©eranlagungS« unb föebegebühren oon ber ©innahme
ju 3

2. »°/0 ©ermalnmgSfoften für bie 3eutraloer«altung Don ben

3infen beb SRcfemfonbS unb ber nach Ahjug ber ©eranla*

gungö« unb $ebej)eb ähren uerbleibenbcn Abgaben ....
3. ©ntichäbigungett für SRoij* unb Gungenfeucfje

4450 33 4675 09

2237 13 2865 33

14149 75 41194 13

4. „ „ SRilj« unb iRaufchbranb

5. Soften ber Sdjätjung bcr an ÜRilj« unb Siaufcbbranb gefalle«

27032 75 117221 03

nen Jhiere 1043 80 9804 40

6. ©efanntmachungS* unb fformularfoften 154 62 154 63

Summe . . . 49068 38 175914 61

Die (finnabme beträgt . . . 49192 87 176569 49

Die Ausgabe beträgt . . . 49068 38 175914 61

SUJitpin ©eftanb . . 124 49 654 88

Alb fHeferuefonbS ftnb oorhanben . . 190462 20 498376 96

®ntfd)äbigung8fonbS für

Die getöbteten bej«. gefallenen Dhiere unb bie für biefelben gejahlten ©ntfdjäbigungen Der*

tljeilen ftd) auf bie einzelnen SRegierungS6ejirfe «ie folgt:
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Dtegierungabejirf

6at>

getö

be

gefa

! i'U

9iop

ber

Steten

SH).

lenen

rbe

9ltU« «ab

btanb

Setrag ber ge*

japltcn (Entfcpä*

bigungett für

gj
win- n»

7
1

RaMkank

•* |j»rJ -* \pf-

3ab( ber ge

töbteteu bejw.

gefallenen

IHinber

Cun* #Ht|.

qen “**

Setrag

japlten

bigung

Cungeit*

feutpe

•* k

ber ge*

Chttfdjä*

en für

Stitj- un>

ÄaufftbroBb

-*
|

Pf.

4 14 2137 50 6023 75 74
j

129 1 1567 1

7

23164 91
- 1 _ _ 460 — — 38 — !

—

9012 '78

14 2 8537 25 1575 — 114 31 17533 76 7885 33
4 5 74 234 12093 20 52317 31

' 39Hü —
j

123 — 27810 70

lu 61 41194 |13jU7221|03j

Slatpeu .

Gobletiä .

ftöln . .

Cuffelborf

Irier. .

Summe .

Cüffelborf, ben 26. fäuguft 1895.

Cer Canbesbireftor ber tHbeinuvouinj.

Ueffunal-^ttdjrldjteii.
SRr. 681 I)er $>err Cberpräfibent t)ar burdj

Srlafj com 24. b. SQ?t«. bem Sürgermeifter Setter«

ht arä6td auf Sßiberruf j^urn Stanbe«beamten be«

bie öanbbürgermeifterci SBaffenberg umfnffettben

3tanbe«antt«be*irfS ernannt unb bie Ernennung
be« Sürgermeifter« ft (ein, früher in SSBaffcnbcvg,

jum ©tanbeäbcamten genannten Sejirf« loibcrrufen.

Cer fierr Cberpräfibent pat burtf) Grlafi Dom
24. b. 9Jit«. ben ßprenbürgermeifter greiperr doh
Cepfam ju ßlfuni auf SBieberruf junt Staube«-
beamten be« bie Canbbürgermeifterei Sirgelen um*
faffenben StanbeSamtÄbejirf« ernannt.

Cer ftreiä*^pt)ftfu4 Dr. Scpleütenbal au«
Cennep ift jum Regierung«- unb mfebijiiialratp

ernannt unb e« ift ipm bie iHegierung«*9ö?ebijinal*

tatp*Stelle bei ber Regierung ju Stadien oerlieben

»erben.

Der Pfarrer Sogclbatper ju .Rüningen ift

ant 12. Sluguft er. jum Sfarrcr in ©eoeniep

ernannt worben.

Sefantitntatpung

.

Wr. 682 ^n ©emäfjpeit be« §. 46 be«

Sommunalabgabcngefebeä uom 14. Quli 1893

(®efefcfammluna ©. 152) toirb piermit jur öjfent*

litpen Äenntnig gebracht, baff ba« im (aufenben

Steuerja pr tontmunaiabgabepftirf)tige SRcineiu*

füimncn ber in ^reuftett betegenen Sapnftretfe ber

*ad)en*2Wafrrid)ter ßiienbaint-Öefctlftbaft au« bem
8ctrieb«japre 1894 auf 75584 Ti. 24 $fg. feft*

gefteßt toorbeu ift.

ftöln, ben 26. Sluguft 1895.

Cer ftöniglicpe öifenbapn*ftomntiffar.

ScfanntmadHing,
betreffenb

Sueitplufjfnflcn im l'anbgcridjtbbejirf

Stadien.

9lc. 683 Cie jur Slnntelbuitg oon Slnfprücpen

bepuf« (Sintragung in ba« ©runbbudj oorgeidjriebenc

iecpdmonatigc ÄuSfdjlufefrift für

I. bie ©emeiitben
_e3___£

1

be« $lmtägericpt«bejirf«

leneren ©eilentirdjen

SÖalborf Slantenpeim
öerjogenratp

^iinger«borf

Matpen

Cüren
'Jlotpberg n

Söiffcräpeim n
Cppooen
SBeptuerp

ßetttoberg

uftalmebp

{Robertuille
ff

Oüifat ff

pat begonnen am 13. Stprit 1833 unb enbigt am
15. Cttoüer 1895

;

11. bie ©emeinben be« 8lmt«gcridft«bejirf«

SBaHentpal ©entfinb

Söürm ©eilcnürtpen

Cinbroeiler Slantenpeim
©eid) bei güffenitp Cüren

bat begonnen am 1. September 1895 unb

läuft ab am 1. SWärj 1896.
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Dte bejügticßen ©eftimmungen beS ©eitles oom tjot, nicht aeltenb machen (amt, unb baß er fein

12. Ütprtl 1888 (outen: Vorzugsrecht gegenüber benjenigen, bereu (Rechte

§. 48. Die nicht bereits oon beut Amtsgerichte früher als baS icinigc ongemelbet unb bemnarfjft

oorgelnbctten ©ertönen, welche oetntetiten, baß ihnen eingetragen ftnb, rerliert.

an einem ©runbftücfe baS ©genthum juftehe, fowie bte SSiberruflitfjCeit eines ©gcnthumSüber«
biejenigen ©erfonen, njetefje uernteinen, baß ihnen gangeS nicht angentelbet worben, to ßnben bie

an beut ©runbftiicf ein bie Verfügung über baS« Vor|chriften beS erften AbfaßeS natf) 9Raßgabc ber

fe(6e befchranfenbeS 9?ed)t ober eine £wporhcf ober ©eftimmungeit beS §. 7 Attwenbung.

irgenb ein anbereS ber ©ntragung in baS ©raub« §. 7. DnS (Recht, einen ©genthumSübergang
buch bcbürfenbeS Siecht juilehe, haben ihre Aufprüche rückgängig ju machen, tuir£t, mfern bie Silber-

oor Ablauf einer AuSfcplußfrift oott fechS (Konnten ntfticfjleit beS UebergangeS nicht im @runb6uth
bei bem Amtsgericht unter beftimmtcr fatafter« eingetragen ift, gegen einen Dritten, meid;er ein

mäßiger ©Mcidjnung beS ©runbftiicfS anjumelben. (Recpt an bem ©runbjtücf gegen ttntgelt erworben

§. 50. Diejenigen, welche in bergeit oom ©e« hot/
nur bann, wenn jur geit biefeS drwetbeS

ginn ber in §. 48 bejeichneten grift bis ju bem ber galt ber 'Jiücfgängtgimichung bereits eingetreten

fjnfrafttveten ber eingeführten ©cfeye baS ©gen» tmb biefeS bem Dritten befannt war.

tpum ober ein an bete? in baS ©runb&ud) einjiu« fjn Anfefjung einer traft ©cfcncS eintretenben

traqeubcS (Recht erworben hohen, ntüffen baSfelbe, üjtebcraufbeburtg eines (iigenthuntSübetgangeS

faUS bie Aitmelbung nicht bereits früher erfolgt ift, finben bie ©eftimmungen beS erften AbfajjcS ent«

oor bem Qntrafttreten ber eingeführten ©efeye jpred)enbe Anwcnbung.
anmelben. Die Stäniglichen Amtsgerichte,

§. öl. ©ott ber Verpflichtung jur Anntelbung Abteilungen für ©runbbudjfachen.

ftnb biejenigen berechtigten frei, welche ber ©gen« ©efanntttiacfitutg.

thümer in ©emäßheit beS §. 44 Sir. 4 oor Ablauf
|

9tr. 684 3n ©tmäßfjeit beS §. 43 Abj. 2

ber Au8fcf>lußfr$ (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte beS ©efeyeS oom 12. April 1888 wirb hiermit

angemelbet hat. utr allgemeinen Äenntniß gebracht, baß mit ber

§. 53. SBcr bie ihm obliegetibe Anntelbung Anlegung beS ©runbbucfjS für bie

unterläßt, erleibet beit (RecßtSnachtbeil, baß er iein ©emeinbe Ahoffrair
(Recht gegen einen Dritten, welcher im reblicßen begonnen worben ift.

©tauben an bie (Ricßtigfeit beS ©runbbucbS baS ’JRalmebp, ben 28. Äuguft 1895.

©runbftüd ober ein SRcdjt an bemfelben erworben ' Königliches Amtsgericht, Abtf}. III.

£)ierju ber Oeffcntlichc Anjciger 9tr. 36.

$tu<f oon 3. ®tcrcffn in Stachen.
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ImtsMiitt
bei* fiüiiigUdjcit ^Regierung %u 3(adjett+

40. Mubgegeben ju Madien, $onnerflag ben 12. (September 1895.Stücf

Jnijalt brr (Orfch-Sammlung.

5Wr. 685 £ab 36. Stiicf enthält unter 91r.

9782 : ©eie$, betrejfenb baö ©fnnbredjt an ©riont«

eifenbahnen unb ffleiubalmen uitb bie gmangeoull»
ftretfung in biefelbeit. ©om 19. Muguft 1895. 3}aS
38. Stücf entljält unter 9tr. 9784: ©efeß, betrejfenb

bie ©croiHigung oon Staatsmitteln jur ©erbeffe«

nmg ber fflohnungSoerljältniffc oon 'Arbeitern, bic in

ftantiiehen ©etrieben bcfti>äfttgt fiitb, unb tum gering

befolbcten Staatsbeamten. ©um 13. Muguft 1895.

Unter 97 r. 9785 : MHerböchfter tgrtnf? oom 16. Muguft
1895, betrejfenb bie Uebertragung ber ©crmaltung
ber .auf ©runb beä ©cfefceS oom 16. Quli 189o

®efe§»Samm[. S. 315) in bnb ©igentbum beS

, ;‘Sttint«( ilbergehenben ©ifenbabnen an bie ffiifen*

babitbireftioit in Grfurt.

Uerorbnangrtt unb tfclintitttmndjuitgrn

.
• ber 3rutr«>l-örl|irJ»rn.

©cfamtimadmng.
Wr. 686 Tk am 1. Oftober 1895 fälligen

3in£fd)cint bei ©rcupifdicu «taatsfdjnlbfn merbcit

bei ber StaatSfd)ulbim XilgttitgSfajtc — W. Jnubcn=
ttraftc 29 hierfribft — , bei ber :Heid)3banf«£)aupt*

taffe, ben IRegieruugS.fpaupttaffeii, ben ffrcisfaffeti

tntb ben übrigen mit ber ©tnlöfung betrauten

Staffen unb 8?eidi$baiifnnftalten oom 21. b. Btt#. ab

eingelöjt. Mud) merben bic am 1. Oftober 1895

fälligen 3'n^c *ne &fr m'f »ofere ©ermaltung
übcrgegangenen ©ifmbahmMnleibett bei ben oorbe<

5ci(f|neteu ffaffen, fotoic bei ben auf bicfcii SinS»
fdicinen oermerften ßahlfteflen oom 21. b. 9fft8.

ab eingelöft.

£>ie ßinöftheinc ftnb, uad) ben eiiuelncn Sd)ulb» •

aattungen unb JBertbabfdjuitten georbnet, beit ©in«

löiungeftdlett mit einem ©crjcidjitifi öorjulcgcn,

roeld)eö bic Stflrfyibl utib ben ©etrag für jeben

Serthabfdjnitt angiebt, aufgcied)iiet ift unb beb

fiinliefemben ©amen unb Sol)uung crfid)tlid)

macht.

Segen gabtung ber am 1. Oftober fälligen Sin»
ftn für bic in baS Staatsfcbiilbbmt) eingetragenen

ijorberungen bemerfen mir, bafe bic Sufenbung
biefet Qitifen mittels ber ©oft, fomie il;re ©utfdjrift

auf bett 9feid)$bnnf=©irofonteti ber ©mpfangS*
berechtigten gtoifdjen bem 17. September unb
8. Oftober erfolgt, bie ©aargablnng aber bei bee

StaafSfdjul&rmlilgiingiäfajfc am 17. September, bei

ben 'Jiegierun8#*4>auptfaffen am 24. Septembet nnb
bei ben fotiftigcn außerhalb ©erlinS batnit betrauten

ffaffen am 1. Oftober beginnt.

tic StaatSfebtilbcn’JilgtingSfoffe ift für bic

Sinbphlungrn roerftäglid) oon 9 btö 1 Uhr mit

MuSfrfüufj bee oorlefcten SBerftage« in jebetn ÜJJonat,

am lepten SBerftage beS 9Jionate aber Oon 11

bis 1 Uhr geöffnet.

$ie Inhaber ©reufufcijtt ffonfol« machen tote

»ieberholt anf bie burd) uu$ oeroffentitchten „Mrnt <

liehen 91ad)riihteu übet bab ©rciif;iid)e StaatSfdjnlb*

buch" aufmerffam, welche bttrd) jebe ©ucbbanblung

für 40 ©fg. ober oon bem ©erleget 3. ©nttentag

in Berlin burch bie ©oft für 45 ©fg. frei jn be>

jtthen finb.

©erlin, ben 6. September 1895.

£>auptoermaltung ber StaatSfdjulben.
* oon £>offmann.

»erorbnnngni tut fr $ rltanntmadjnttgrii
ber Prot>iu]iial Örttörben.

»r. 687 Unter ©ejugnalimc auf bie ©e=
fanntmachung, betreffeub ben ©ctricb beb $uf»
befdhlaggcroerbcb, oom 6. fDlärj 1885 (MmtSolatt

Seite 69) unb unter Jgunmeiü auf bie §§. 3 unb
4 ber batnit ocröffentlicbten ©rüfttngS-Orbnuttg

für .jpuffebmiebe bringe id) Ijicrbnrc^ jur nQgc=

meinen ffenittnif), bafj bie ©riifung im 4. ©iertei»

jahr 1895 am
fjreitag ben 13. ®ejctttber 1895,

©orntitt.agb 8
</s Uht/

ftattftnben mirb.

©ejudje um gulaffung jur ©rüfutig jinb an

ben ©orfihenbett ber ©rüfimgb=ffommiffion für

.fmffdjmiebe, 3)epartcmeiitb*(£hierarjt Dr. Sdjmibt

in ?lnd)eu ju richten.

Machen, ben 9. September 1895.

£>er SRcgierungb«©Tä{ibcnt.

üoii ^artmaitn.
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9Jr. 688 97atf)tt>eifung ber I'ur(^f«f)nitt8«3J?arti» unb CabeMprctfc für Slnturalictt unb cmbtre

Warnen
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©tabt.
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gebenSbebttrfntffe tn bcn ©tfibtcn beä SRegierungSbcjirfS ?(nrf)cn für ben Womit Wuguft 1895.

greife:
(betreibe

. .1
I. B. Uebrige Wnrftmaaren .

t>afer n lleberf<t)lag ber ju Warft , 1

^>ülf enf r ttdjte.
!

gut mittel gering

gebrachten Wengen an:

Sei* 9toq=||
c

jen gen
|

®etjte ^afer

•uuap

tneijen

©rbfen
gtlbt)jumjj

Soeben
|

Sofjncn

(meifec)
|

Stufen Kartoffeln

(££ foften je löu Kilogramm 9iad)©eroicbtämengcnDon ©8 fofteu je 100 Kilogramm
w. Vf. SER. KU S». iS 100 Milligramm SR. Vf. SR. Vf- SR. Vf. SR. Vf- w. Vf.

14 50 13 50 — — B es — — — — — — —
12 65 12 15 _ __ _ 9 _ 21 ___ 25 40 — -

6 73
18

12
<8

43 11 94 _ _ i ___ _ 25 27 _ 48 _ 5 83
13

12 Ri 11 60

1

— _ 30 _ 36 _ 48 7 _
13

12
!3

50 — — — — - — — — — — 25 — 26 — 6 74

15 91 14 88 14 38
1

. __— 24 26 42 5 .

1«

12
08

45 11 50 11 _ 29
1

31 42 12 _
13 07 — — — — — — 32 — 30 50 — 9 10

12 5© — — - — — — 21 — 23 — 1- — 5 50

89 - _ Ld LJpm 88 28 13 44 10 7 24

II. 8aben*^Jreife in ben testen Xagen beb Wonotä üluguft 1895:

4 MMi T'B

©erfte n
8ud>=

lorijcn-

grüße

UO rr-

J-»

<§.©

9?ei$

(^nun)

mittlerer

Ä affte
©Helfe.

fal*

Ci
Ji. k)

Sgl
e es
-a =

•

£
E
•6

1
qarq

©raupen
Sana

(mittel)

tob

Jana gelb
[in aebram*'
rn xJoljncnj

&logtaimn

p'lM.di SR. ESKJ

1

iS SR. ESmm mF'.MSISCSISIS ES22Ml Vf

— 25 _ 23 — 28 — 40 — 37 —1 —m 45 2 58 3 80 — 20 Di ——
— 25 — 24 — 33 — 48 34 2 — 58 — 40 2 75 3 — 20n ——
— 26 20 — 54 — 54 — 32 52 — — 48 2 90 3 — 20 Dl — —
— 26 24 — El — 48 — .34 — 52 — — 44 2 75 jEJj 40 — 20 1 60 — —
— 30 — 31 — 46 — — — _ — 60 — 60 — 2 3 3 40 — 20 D3 — —
— 25 — 28 42 —Q —— — 60 — 50 — 40 2 70 3 30 — 20 1 j60 — 15

— 35 — 29 48 56 — 42 — 64 —— 53 3 3 3 65 — 24 i!eo — —
— 24 ~ 20 — 40 — — — 28 — — — — — 50 2 60 3 20 — 20

1 ,40
— —

— 27 — 25 — 41 _ 48 35 — 55 — 55 — 48 2 73 3 43 — 1*1 — 15

Die al* ßbebfte Dagebpreife be« fflonats Singitft 1895 für Safer, ©tu lmb Stroh feftfleftetlten Betrage — cinfdiiitttlidi beS

Sluffdttag« oon fünf bom ^uubert — Rnb bei ben einzelnen ©auptmarftorten an betreffenbet ßtette ln Keinen 3«blen unter

ber ßiuie erfirhtltrfi flemadtt.

*) Die bei SÄadjen über ber Üinie ftebenbeit ^Jatjtert bcjciJjnen bie fftreife für bab in ben ©anbei getoinraene (Betreibe

aii«länbifd>en Urfprung».
«acfjen, ben 7. September 1895. Der 3iegienmg»*Vräftbent. 3'" Aufträge: £eipalbt.
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39efannttuadjung.
9tr. <$89 35ie Serwattung ber ftniStfjier«

!

argtftede bei Streifes Reinsberg foll einem quali»

fkirten Jljieiarjtc anbermeit commiffarifd) über»

trogen werben. s
JJJit ber SBoijrneiimimg ber

,

bezüglichen Qunftioucu ift oufter bent Staats»
gepalte oon jä^rlid) 600 Wort eine Remuneration
and StreisfonbS uon jätjrltcf) 600 3Rarf (twrbcbaltlidj

her cnbgültigeit Q-cftfe^uncj butd) beit SfreiStag)

oerbuuben.

®ent Quba6er ber Stelle liegen bic grengtbier»

cirgtlidieu Untertudjunqen bcS auf ber Station

J)nltjeim ber Cinie Roermonb— ÜK.-OMabbad) ein«

geführten Biel)ö ob. gur ©emeffung beS aus bet

BrioatprayiS gu enoartenbeit (SfnfommenS mirb

betnerft, baß im Streife bei ber lebten Rufnabuie
beS SBiebbefianbeS 1436 Bferbe, 13748 Stiirf Rinb»

oieb, 683 Sd)afe, 9959 Sd)Weine, 4118 3iegen

gejault morben fmb.

Bewerber wollen ihre ©efudjc unter Beifügung
iijrer OualifieationSgeugniffe unb fouftiger Rttefte,

fowie eines furgen, gefd)riebenen öebeninufeS bis

gutn 10. Oftober b. QS. an baS Stöniglicbe 8anb»
rattjSamt gu fieinSberg cinreidien.

Rachen, ben 7. September 1895.

®er Regierungä'©räftbent.

uon fiart mann.
Rr. <»90 Qm Rnfd)(uffe an bie ®efonnt»

|

ntad)ungen oom 8. September o. QS. unb 9. Btärg
b. QS. (Rmtsblatt Sette 382 unb 81) bringe irf)

(jierburtb gut Sfenntnifj, bafj mit Rbljaltung ber

.fiauSfodefte für bie (Erbauung ctiteS Set)aalcS

unb eines ©farrbaufeS in ber ctiangelifcben ®e«
meinbe Sclfmig.SrintTOp im fianbfrei|e (Sffen nod)

folgctibe $crfonen beauftragt fmb:
1. Qriebrid) Schreiber nuS ®eflwig, 2. Start

upperfe auö Grcfelb, 3. ©piltpp Stuhl nuS ©roß«
edjtenbad) unb 4. 33rocfe aui jiüffelborf, Solfer«

ftrafec.

yiadjen, ben 6. September 1895.

3>cr Regierung3»Btäfibent.

Qm Ruftrage: Ceipolbt.
9lv. <>91 ®er perr Oberpräfibent bat burd)

©rlaft oom 31. t>. 9RtS. bem Rcferer RtatbiaS

Qrcunbgeit in Steig gum Stelloertreter beS Staubeö«
beamten beS bie Sanbbürgemteiftcrci Steig um»
fnffeuben Staubcsamtsbegirfc auf SOiberruf ernannt
unb bie Ernennung bcö CaubwirtbS Rrttolb Qöut«
gen in Steig gutn ftcfloertretcnbeu StanbcSbeamtcn
genannten SBegirfS wiberrufen.

Rachen, ben 6. September 1895.

(Cer Regierung^ ^rdfibent.

Qm Ruftrage: Ccipolbt,
Rr. 093 (Der Ridjnrb Bit!) gu ©einiinb bat ben

fiir ibn am 19. Qebruar b. QS. unter Rr. 4984 gu
6 s

l)?. für ba3 laufenbe Qabv auSgcfcrtigten, gunt

anbei mit Spiel» unb gueferwaaren f0wie mit

Sdjlipfen bevccbtigetiben ©ewcrbcfcbeiit ocrloren.

Radjbem wir eine gweitc RuSfertigung biefeS We<

WcrbcfdicinS crtbcilt Ijaben, erflären wir bie erfte

RuSfertigung bierbureb fiir ungültig unb forbern

bie Botigeibebörben auf, biefelbc, falls fie oorgegeigt

werben füllte, augubaltcu unb an uns eiugureidjen.

Rad)cu, ben 10. September 1895.

Sfßniglidje Regierung,

Slbtbeilnng für birefte Stenern, (Domänen
unb Qorften. ©eefbeefer.

Rr. 693 Der Rbrubain Süfjfinb in ©üjien,

bat ben für ibn am 7. Qanuar 1895 unter Rr.

3987 gu 48 Rtarl für baS laufenbe Qabr auS=

gefertigten, gum fwitbcl mit Rinboieb, Stbladit*

pfcvbeit pp. berecbtigcnbeit ©ewerbefebein oerloren.

Radjbem wir eine gweite yiuSfcrtigung biefei

©ewerbefcbcinS erttjeilt hoben, ertlaren wir bie

erfte yiuSfertigung b'CTbur(b für ungültig unb

forbern bie ©oligei bewürben auf, biefeibe, falls fie

oorgegeigt werben füllte, angubalten unb an uni

eingureicbeit.

yi neben, ben 4. September 1895.

Stönialicbc Regierung,

atbtbeilung für birefte Steuern, 3>omänen
unb Qorften.

SJerfbccfer.
llerarbuuitgen unb öekamttmadjuugrn

anöerer tfeljöröeu.

CfffentUdK Vabuttfl.

9lv. 094 Qm Äatafter ber ©emeinbe ^leul.

bütte ift als ©igentbümer ber ©runbftücfc Rrtifcl

126 ber ‘Betet Söodgarten, CS^riftionfi Soljn aus

BleuSbiitte, eingetragen.

Qnt Sfatafter ber ©enteinbe BlcuSI)üttc fmb all

|
(figentbümev ber ©runbftücfc 9lrtifel 120 unb im

j

ffatafter ber ©emeinbe Xtebenborn als (figentbüm«
I ber ©runbftücfe Rrtifel 214 bie ©efd)Wifter 39oü'

:

garten aus BleoSbütte eingetragen.

$>ie genannten Slrtifelinbabet werben gur 38ab»

I rung ibver etwaigen Recpte an ben gebauten
©rut.bftücfen auf ben 30. Oftober 1895, 39or

!

mittags 10, Ul>r oor baS untergeidjnete Stmti*

gcrid)t fjicrmit oovgelaben.

SBirb ein Bufprud) an ben ©runbftücfen nicht

angemelbet, fo erfolgt bic (Eintragung beS fteferers

Jbfobor ftüugen gu ©inrubr unb beffen 8 Sfxnbet

als ©igentbitmer iuS ©runbbud).
Rlontjoie, ben 8. September 1895.

Slöniglid)eS yimtsgeridjt II.
^etamtttnadiimo.

3ir. 695 Qn ©runbbudjanleguiigSfacpcn bc;-

©emeinbebegirfs fjaftenrntb wirb baS Gtgcn*
tbum bev Bargede:
Qlur J Rr. 772/197, „8lm ©ränbipen", i'lcfer unb

fwlgung, 25 Rr 18 qm begw. 51 Rr 77 qns
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9™&,
mit einem ^Reinertrag oon 1,81 </ 100 3:1) (r. — ein*

getragen im .ftatafter auf ben SRatnen 3uh- ^ac.
isdjttriber, Kaufmann ju fiöln — non ber ©erg»
roerfbgefellfchaft Qolj. SBilf)- Sdjmnlenbnd) & Somp.

©iibbad) burct) beren fReprcifentanteit Qrttfe

jur 2J?üf)len, ftabrifant in ©übbad), in Anfpvud)
geiiommcn. ®er feinem jc^i^cn SSoljnort uad)

j

un&efanutc ^oi). §oc. Srbneiber bejw. beffen
|

unbelannte Srben werben jur eoentueüen ©eltenb* 1

matfjung tfjrer Anfpriiche anf
ben 26. IRooenibcr b.

Sornt i tta gS 9 11 hr,

auf gi mittet 91t. 20 beb unterjeidtneten ©cricf)teb

gelaben.

gm f^alle beb 2iid)terfd)einenb wirb bie ftirma

Schwalenbach alb (Sigentf)ümerin beb fraglichen

©runbftücfb in bab ©runbbud) eingetragen werben.

Citren, ben 30. Quli 1895.

ftöniglicheb Amtbgericht V o.

5Rr. 696 3nt*a(ibität0: unb ©ItcroocrfictKruttgoanftalt dfbdnprooitn.
Qn ©emäffheit beb §. 23 beb Statut« ber Qnoalibitätb» unb 9Uterboerfid)crungbanftalt iRfjein*

proöiuj wirb hiermit jur öffentlichen Äentititif} gebracht, baff im fHedjnungbjahre 1894 betragen haben

:

1. Allgemeine ^Rechnung: (© etriebbf onbb)

in ©aar in SBerthpapieren

2Rarf Hl SHarf 'i>f-

ber SBeftanb aub 1893 555333 32 22187023 68

bie ffiinnnhmen pro 1894 .... 10427762 27 7 468 284 91

bie ®efammt=ffiinnahmen .... 10983095 59 29655308 59

bie Aubgabett pro 1894 9784954 10 76 100 —

fo bajj ein Seftanb oerblieben ift oon 1 198 141 49 29579208 59

2. IReferOefonbb:
ber SBeftanb aub 1893 61677 20 1407536 11

bie (Jinnatjmcn pro 1894 .... 365934

il

88 349 604 97

bie @efammt=5innahntcn .... 427612 08 1757 141 08

bie Aubgabett pro 1894 353513 73 10000 —

fo bafj ein ©eftanb oerblieben ift oon 74098 35 1 747 141 08

©efammt'©eftanb 1272239 84 31326349 67

32598589 9K. 51 tßf.

XJüffelborf, ben 4. September 1895. ®er ©orftanb: ftlaufencr.

reffentlidie ©efannttnadntttfl.

»r. 697 3« ber ©runbbuchanlegungäfache

ber ©etneittbe Nothberg wirb bab ©igenthum bet

unter Artifel dir. 304 bejeidttieten ©arjeden

:

3lur A dir. 894, im Siefwinfct, SBtefe, 84 Ar
36 qm grof}, 3 Xf)lt. S0

/ioo fReittertrag;

fjlur A 91 r. 935, im Ciefwinfel, üöeibc, 29 91r

43 qm groft,
70

/| 00 3^lr. ^Reinertrag;

glur A dir. 943, itn SCiefminfel, 2i3icfe, 38 Ar
45 qm gtofe, 1 Xi)^- 60

/ioo ^Reinertrag,

oon SBittwe Wilhelm .tpummelbhettn, Stunta gcb.

Quabflieg, ohne Ocfdjäft jtt ©fdjweilcr, uttb beren

Äinbern in Anfprudj genommen.
3m ^lurbucf) ftnb 2Bilhelm .fwmmelbheim ju

Sfatwciler unb ©erharb Stleinermann alb (Sigen*

thilmer ber fraglichen ‘patjeUcn aufgeführt. ®er

I

©erharb flleinennann fotl oor 20 fahren in 9lad)eit

oerftorben fein.

j)ie bent 91atiten unb Aufenthalt nach un6c*

fatmten Srbeit beb ©erharb ftleinermaim werben

hierburch auf
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beit 5. 9looember 1895,
töormittagö lOU^v,

uuv baS unterjeid)uete ©eridjt — Aintmer 20 —
gefaben um itjre coentuellen örbanfpri'ubc geltenb

ju machen.

jjm gatte it)ieS 97id)terfd/einen£ werben bie

SBitttne .'poutmelöljeim unb Slinbcr als» Sillein«

eigentl/üraer bei ©runbftücfe in baä ©runbbud)
eingetragen werben.

Sflren, ben 5. Sluguft 1895.

Sföniglidjeb Vlmtbgeridjt Vc.
Sefanntmadinng.

9lt. 698 gn ©emäpljcit bcss §. 3 beb ®e«
fe^eb oom 12. Stpril 1888 wtrb ^ierburd) befannt

gemacht, bufj bie Hnlegurtg beb ©nmbbudjS für

ben ©emeinbebejirf Sil} nunmehr aud) für fotgenbe

i)Jarjetlc erfolgt ift:

31ur C 5»ir. 2632/84.

gür biefc ißar$elle treten bie ©Tunhbutbgcfctje

mit bem 11. Sage nad) Äuägabe biefei &mt>>*

blatteb in Straft.

gülid), ben 9. (September 1895.

&öttiglid)eb Hmtbgerid/t II.

Wr. 699 Sie Stnlegnng beb ©runbbud)® ift

mcitcr erfolgt für bie in ber ©enteinbe ftad)rn
belcgcne unter Slrtifel 3897 ber ©runbfteucnnutter*
rolle eingetragene ^arjellc gluv B 97r. 1205/369.

Stadien, ben 3. September 1895.

Stbniglid/eb Ämtbgertd/t, Stbtb- XI.

£tterju ber Deffentlidje tlnjeiger 9lr. 37.

$rucf Bon 3. Sterden ln 9lad)tn.
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Jlaitslilatt
bet ftüttiglidjeu fHcfltetuug ,yt Stacken.

©tüif 41.. Äu«gegebcn ju ?(ad)crt, Donnerftag ben 19. September 1895.

£ttltaU Pr* lleidj^-Cjelclibliitttii.

Nt. 700 Da« 35. Stüd enthält unter Nr.
2264 : Vefanntmadgung, betreffenb bic Vereinbarung
erleichternber Vorschriften für ben medjielieitigeu

Vcrfebr jmtfdien ben Stfenbnbncn Dcutfchloiib«

unb Suyemburg«. Vom 30. Sluguft 1895. Unter
Nr. 2266: Vefanntmadjung, betreffenb bic bem
internationalen Uebereiufommen über ben Sifen«

bnfjnfmditoerfeiir beigefügte ßifte. Vom 5. Sep»
tember 1895. Unter 3tt. 2266; Vcfanutmachung,
betreffenb trie Slnjetgepflicbt für bic Sdjmeinejeuche,
bie Scbmeintpcft unb ben Notljlouf ber Schmcine.
Vom 8. September 1895.

JJerorbttungen nnb üehauntmtid)UiicH»i
ber 3entr<*l-ört}örPe«.

Veranntmudtüug.
Nt. 701 gür bie im 3abre 1896 in Verliu

abjiubaltenbe 1urn[ebrcr=Vrüfuiig ift Termin auf

'Diorttag ben 24. gebruar 1896 unb bie folgenbon

Sage anberaumt roorben.

OJMbungen ber in einem Schrämte (lebenbcn Vc.
toerber finb bei ber Oorgefesten Xienftbcfjärbc fpätcftenä

bis jum 1. 3anuar 1896, Ntelbungen anberer

Vemerber bei berjenigen ffüniglidien Regierung, in

beten öejirf bei ©etreffenbe toobnt, ebenfall« bi«

juui 1. Sanuai f. 3«. anjuüringen.

Nur bie in Verlin toobnenben Vemerber, rodele in

feinem ßefjramte fteljen, buben ihre Hiclbungen bei

bem Äönigfieben ^}o[i^ei>^3räftbiunt b*er!^bft bt« jum
1. 3onuor f. 3*. etnjureidjert.

Die SWelbmigen fönnen nur bann ©erlidficbtigung

fmben, u>emt ihnen bie nach §• 4 ber ©rtlfungJorbnung

oom 15. 2Jiai 1894 oorgefebriebenen Sc^riftftüde

orbnungämäfeuj beigefügt ftitb.

Die über ©ejunbbeit, gübrung unb Setjrt^ätigfeit

beyubringenben 3tugniffe miiffen in neuerer geit au$»

gefteflt fein.

Die Anlagen Jebe« ®e jucht« finb ju
einem $efte »ereinlgt oorjulegen.

Verlin, ben 9. September 1895.

Der SDlirtifter ber geiftfidjen,

Unterricht«» unb Niebijinal*?tngelegenbeiten.

3m «lufttage:

ß ü g 1 1 r.

yrrorPnnngen n»P ycltmnrtmadjnngrn
Per iJrooi«flal-ikl)orPtn.

Nr. 702 Den junt fel6ftjtänbigcn Vctriebe
einer ?lpotl)efe im ©ebietc bc« Deutfdjcn Neid)«
approbirteit Jlpothefer ?(bo!f Doenharbt ift bie

ffirlaubnift jur Sröffitung ber nen errichteten

Sfpottjefe in ©reoenberg ertheilt roorben.

?lad|en, ben 12. September 1895.

Der NegierungS»Vräfibent.

oon .fSartinann.

Vcfantttmuehimg.
Nt. 703 Die Vermaltung ber SretSthier»

arjtftefle be« Steife« i£>ein«6erg foll einem guali»

ficirten Dljierarjtc anbermeit commiffarifch über«

tragen loerbcn. ilJtit ber Söahrnehmung ber

bftüglidjen gunftionen ift aufjer bem Staat«,
gepalte oon jdbrlid) 600 ÜJ/nrf eine Nemuneratton
an« SreiSfonb« oon jährlich 600 Niarf (uorbehaltlid)

ber cnbgiilHgen geftfegumg burd) ben Srci«tag)

oerbunben.

Dein gptfjaher ber Stelle liegen bie grenjtljier»

firjtfichcn Unterfndjungen bc« auf ber Station

Dalheim ber Ctuie Noermonb — 3Jf.«©labbad) etn*

geführten Vieb« ob. 3ur Senteffuttg be« au« ber

Vrioatprayi« ju enoartenben Siufontuten« mirb

bewerft, baß im Streife bei ber legten «lufnabme
be« VicbbeftanbeS 1436 ©ferbc, 13748 Stiicf Niitb*

Dieb, 685 Sd)afe, 9959 Schweine, 4118 liegen

gejäftlt toorben finb.

Vemerber mollcn ihre ©efudje unter Vcifügung
ihrer C.unHfication«jeugniffe unb fonfttger Slttefte,

foroie eine« furjen, gofdiriebcncu ßebcnlaufe« bi«

jum 10. Oftober b. 3«. an baß Söniglitbe ßanb»

ratb«amt ju fwin«6erg einreichen.

Slndjen, ben 7. September 1895.

Der Negierung«»Vräfibent.

oon Startmann.
Nr. 704 De« Sfbntg« ÜKajeftät hoben mittelft

Jltterhoihfter Orbre oom 3. o. üWt«. bem läentral«

ftomite bc« ^ßreu^Ucfjeu Verein« jur ©fleae im
pfelbe oerrounbeter ttnb erfranfter ftriener bte Sr»
fnubniff tu ertheilen geruht, für bie ffiuede be«

Verein« in ben 3a hreit 1896, 1896 unb 1897 je

eine ©elblotterie ju «errmftalten unb bie 8oo)e
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im gangen Bereiche ber $Rcntard)ie ju oertvetbert.

Stachen, bcn 13. September 1895.

Der :HcgtcrungS.©rfiftbent.

gm Sluftrage: geipolbt.
SRr. 705 Der «öniglidje sRctrtnteißer unb

Scrwaltcr ber ShciSfommunal* unb StreiSbnrlehnS«

taffe Gnftenlwlg ju Düren (>at mit unierer ©encb»
inigung bem Baffcngebülfen fyerntamt Sioeteling

Jt« Düren öertretungs-SoUiuadjit ertheilt, namens
lidj jur Gtnpfangnabme oon ®elbern unb gut
QuittungSlciftung.

Sladjen, bcn 11. September 1895.

Böniglidje fRcgicrung,

Hbtheilung für btrefte Steuern, Domänen
unb gorften.

©ed beeter.

91 r. 700 Sefanntmadumg.
SuSlooftutg t»üu iHcittcnbricfcn.

Sei ber am heutigen Jage ftattgefunbenen 2lu$»

loojuttg öon 3 >/j °/o SKenteubriefen ber ©rouing
©eßfalen unb ber fRbeinprooing für baS $alb*
|af)r oom 1. guli 1895 bis 31. Dejentbcr 1895

finb folgenbe Hppointö gegogen worben:
1. Litt. G ä 1500 fIRarf

SRt. 20.

2. Litt. J & 75 2Rarf
SRr. 38.

Die auSgelooften SRentenbriefc, beren Serginfung
oom 1. gattuar 1898 ab aufbürt, werben beit gn*
habern beriefben mit ber Huffarberung gefünbigt,

ben Sfapitaibetrag gegen Quittung unb SHürfgabe

ber JRentcnbriefc im courSfäbigen Ruftanbe mit
ben bagu gepürigen, nicht mepr gublbarett

feßeinen :Heit)e I 9?r. 9 bi« 16 nebft Hnwcifungen
uom 2. Januar 1896 ab bei ber tHentenbanffaffc

bierfelbft in bcn BormittagSftunben Oon 9 bis 12

Uhr in (impfang gu nehmen.
HuömärtS toohnenben Inhabern ber gefimbigteu

fRentenbriefe ift eS geftattet, biefclben mtt ber ©oft,

aber franfirt unb unter Beifügung einer Quittung
über ben Gmpfanq ber Saluta ber gebachten Stoffe

eingufenben unb bte Ueberfcubuna beS ©elbbetrageS

auf gleichem ©ege, jeboch auf ©efahr unb Stötten

beS (Empfängers gu beantragen, loobei bemerft

rairb, baß bie Ginlüfung ber fRentenbriefe auch
bei ber Königlichen SRentenbanttaffe gu Berlin C,

Kiofterftraße 761, bewirft werben faitn.

Schließlich machen mir barauf aufmerffam, baß
bie SRumtnera ber gefünbigten begro. noch tücf*

ftänbiaen 3 '/«% fRentenbriefe mit ben Littera-

Begeichnungen F, G, H, J unb K burd) bie

Seitens ber fRebaftton beS Deutfcßen fReicßS* unb
Äßnigltd) ©reußifeßen StaatS*3lngeigerS heraus»

gegebene allgemeine BerloofunqStabeue fomohl im
uRonat Huauft als auch io« SRonat gebruar jebeS

Jahres oeroffentließt werben unb baß baS betrenenbe

Stücf biefer Jabeüe oon ber gebachten fRebaftton

5um ©reife oon 25 ©fennigen bezogen werben fann.

‘ÜRünitcr, ben 12. Sluguft 1895.

SUinigflcße Direttion ber iRcntenbanf für bie ©rooinj
©eftfalcn, bie SRheinorouinj unb bie ©rotiing Reifen»

SRaffau.

Sl f cp e t.

gtrrorfrmmgrn «nö ©eüanntmnchunsen
aHörrer lärhorbeu.

%v. 707 Berifidjttiß
ber oon ber Cungenfeudje betroffenen Sperrgebiete
in Cefterreidi-Ungarn, aus welchen bie (Einfuhr
oon fRinboieß auf ©nmb Hrt 5 beS Stehfcwhen*
UebercinfommenS oom 6 . Degember 1891 foroic

3iffer 5 beS Sdjlußprotofolls gu unterfagen iß.

HuSgegeben im Sfaiferticßen ©efunbßeitSamt tu

Berlin, am 22 . Siuguft 1895.

A. Crfterrrid).

Vm. Sperrgebiet. Die SejirfSbaupn
mnnnfehaften : Selcan, ©vibrant,

Sntichow, Starolinentbal, B8b»

ntifch'Brob, Solin, Stinten berg,

Bencfchau unb Slöitigliche ©ein*
berge, ferner bie Stabt ©Tag.

B. Ungarn.
Die ßomitate: 9lroa, Bars, SjepeS (34»),

Siptö (Siptau).

Brfanntmadtung.
9t r. 708 Das 2!Mntcr*£ralbjabr 189,i/%

beginnt am Ditnßag Dctt 15. Cttobrr D. 3 ., an

Weichem Xage bie erftc guunatrifulatiuu nnb bie

Hnntelbung ber auS beit gerien äurücftehrenben

Stubirenbcn ftattfinben wirb.

DaS Berjeichniß ber Borlefungen iß oom erßen

©ebcUen ber Sifabemie ju beziehen.

SRünfter i. ©., ben 10. September 1895.

Der j. fRector

ber Stüniglichcn Hfabetnic.

9ti e h u c S.

rrffentlidje Sabnng.
9lr. 709 gut Stataßer ber ©emeinbe ©lettS=

hätte ift als Gigcnthümcr ber ©runbftiide Hrtifcl

126 ber ©eter ©ollgartcn, GhrißtanS Sohn auS

©leuShütte, eingetragen.

gut Sataßcr ber ©cmeiitbe ©leuShütte ßnb als

Gigenthttmer ber ©rutibftücfe Hrtifel 120 unb im
Stataßer ber ©emeinbe Debenbortt alS Gigenthümcr
ber ©runbftücfc HrtiEel 214 bie ©efchwiftcr SEJoU»

garten auS ©leuShütte eingetragen.

Die genannten 9(rti!elinbabcr werben 5m4

©oh*
rung ihrer etwaigen Siechte an ben aebachten

©rur.bftücfcn auf ben 30. Dtto6er 189», Bor*
mittags 10, Utjr oor baS Unterzeichnete HmtS*
geridjt hiermit oorgelaben.

©irb ein Hnfprudj an ben ©runbftücfen nicht

angcmelbet, fo erfolgt bie Gintragung beS HdererS
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Jbeobor $fipgen ju ffiinru^r unb beffeit 3 Stinber

a(® (Sigenrf)ümer in® @tunb6ud).

SMontjote, ben 8. September 1895.

Sdniglidp® ?lmt®gerid)t II.

$erronal-|tajt)rid|ten.

9tr. 710 Oem ftatafterfontroleur, ©teuer«

infpeftor Oupont ju ÜJinlinebt) ift bie nadjgefudjte

©ntlaffung au® betn ©taatSbienft mit ‘penfton

jum 1. Oftuber b. Ql®, erteilt roorben.

Oem oon ber ©tabtoerorbnetemälcrfammlung

ju ©d)(eiben al® ©ürgermeiftcr für eine 12 ja£)rige

Hmt®bauer geradf/iten ©tabtfefretär $)cinrid) oan

Sogen ju Hingen ift bie Söeftätigung erttjeiit mürben.

Oefinitiu nngefteüt ift bie fettber proDiforifd)

fungirenbe Cel/rcrin ©ertrub Miefen bei ber

fatbolifeben llolf®fd)ule ju Sßorfdjcib, Canbfrei®

flad/cn.

Ü'cfanii tniadmna.
Mr. 711 Oie Anlegung be® ©runbbud)® für

bie ©emetnbe ilinbcrtt ift ferner erfolgt für bie

iiarjetlen
:
glur F 1063/0,37 1 pp; G 2060/0,938 pp ; |

G 2087/0,326 pp.
©eilenfirdjen, ben 6. ©eptember 1895.

Söniglidje® ülmtägeridjt U.
j

iBcfatinintadiuna.

Mr. 712 Oie Anlegung be® ©runbbud)® für

bie ©emeinbe gal)tnont>iÜc ift nunmehr aud)

erfolgt für folgenbc ißarjctlcn:

glur 3 Mr. 339/98, 340/98, 403/98, 408/98, 410/98

unb 411/98.

Mialmcbg, ben 11. ©eptember 1895.

Königliche® Ämtägeridjt III.

93cfanntmadtutt0.
91r. 713 Qit ©enmßfjcit be® §. 3 be® @e}e§c®

Dom 12. Slprit 1888 mirb 1/iennit jur Kenntniß
gebracht, baß ba® ©runbbud) für bie ©emeinbe
Üliitgcnbad) angelegt ift mit 3tu®nabme ber im
§. 2 ber ©runbbudjorbnung bejeidjneten ©runb«
ftütfc.

8on ber Slnlegung ftnb ferner au®gefd/toffen:

1. «rtifel 49: glur 32 Mr. 423/75, 411/164,

592/166; glur 33 Mr. 452/72, 310/125,

449/132, 570/143; glur 34 Mt. 277/123,

348/140; glur 35 Mr. 382/111, 381/112,
136/1.

2. 9lrtifel 127: glur 32 Mt. 617/78, 229,

578/231, 233.

3. Slrtifel 185: glur 32 Mr. 607/79, 580/139,

155; glur 33 Mr. 111, 114; glur 34 Mr.

126, 154, 288/166, 169; glur 35 Mr.
532/187

;

4. Slrtifel 184: glur 33 Mr. 649/82.

SMalmebp, ben 17. ©eptember 1895.

Königliche® Amtsgericht, ?(6tb- III.

#ierju ber Cerfentl idje Slnjeiger Mr. 38.

®rwf Oon 3* Stt tef en in Aachen.
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Amtsblatt
her fölniglidjett DJcgiernug gu Slarfjcn.

Stüd 4U. AuSgegebcn gu 91ad)cu, Donncrftag ben 26. September 1895.

fnltalt brr (ßrfeti-Sammlnng.
9lr. 714 DaS 39. Stiirf enthalt unter 9fr.

[

9786: ©efets, betreffenb bie fjeftftedung eines i

9fad)tragcS gum StaatSbauS^aitS»®tnt für baS

Jahr «uni 1. Stpril 1895/90. 93om 4. September
1895. Unter 9lr. 9787: Verfügung bes Juftig*

miniftcrS, betreffrnb btc ?lnlegung beS ©ruubbudiS
für einen Dhcil bev 93ejirfe ber JlmtSgevidjte

?nbeitboot*:i . Sölmifenbehn, Düren, ^iilid), .fbennef,

©elbern, Abenau, Anbernact), Sobleng, (joebem,

OTünfterinaifelb, Simmern, ©ingig, Ivnrbndj,

^eiqfjeim, ©reöenbroid), Dplabcn, SaorlouiS,
Daun, .fpiReßbenu, 9fcumngen, öerncaftel niib

SMttlid). 93cm 5. September 1895.

£erorfennngrii unb tfehanitttnadtttngeK
ber Jentral-iSrliärben.

Vcfamtniiaclintifl.

ÜWr. 71 5 93ci ber tjeuie in ©egenwart eines I

Notars öffentlich bedürften 18. 93erloowng «on 3'/t
progentigen, unterm 2. fDfai 1842 auegefertigten

^©taatsfcfjulbfcbeinen finb bie in ber Anlage Bergeicfjneten

"Wummern gezogen worben. Dtefelben tuerben ben
,

93efi^erit gum 1. Januar 1896 mit ber Aufforbermtg

grfiinbigt, bie in ben auSgelooften 'Jtummern oerfdjrie*

benen Kapital betrage «om 2. Januar 1896 ab gegen

Quittung unb WAdgabe ber StaatSfdjulbfdieine unb

bcr fpäter gabibar roerbenben gittSfdjeine Steife XXII
9fr. 3 bis 8 nebft .ginSicbemanmcifungen bei ber

©taatSfdjutbemDilgimgSfafTe, Daubenftrape 9fr. 29,

bierfetbft gu ergeben. Die gal/lung erfolgt «on 9 Upr
Vormittags bis I Ubr 9fad)mittag8, mit ÄnSfthluß

ber Sonn- unb ffefttage unb ber lepten brei ©ejebäfts«

tage jeben WfonatS. Die Sinlöjung gefchiebt aud) bei

ben XRegierungS^auplfaffcn unb tn granffurt a/9Jt.

bei ber Kreisfaffe. ßit biejem gwede fönnen bie Cffeften

einer btefer Staffen febon «om 2. Degember b. Je. ab

!tngereid)t werben, welche fie ber StaatSfdjulbendJil*

jungsfaffe gut Prüfung «orgulegcn bat unb nach

rfolgter {feftftedimg bie ÄuSgaljtung »om 2. 3amtar
1896 ab bemirft. Der Setrag ber ettua feblenben ginS*

cfjrtne roirb «om Kapitale gurüefbebatten.

Wit beut 1. Januar 1896 bört Die Srrginfung
irr orrlooften StnntSftbulbicbrtnf auf.

3ttgleid) »erben bie bereits früher gefünbigten, auf

ber Anlage Dcrgridjneten, nod) rüdftänbigen Schutb*

urfunben, nämlich:

Stnatöfchulbidietnr «am Jahre 1842, Schulb*

ueridireibungm bcr 2taatoanleUjrnbou 1850,

1852, 1853, 1862, 1868 A unb Der Staats-

'Prämtrn»Anleibr «on 1855, Äur- unb 3feu*

märfli(f)f Sdnilboerfdjreibungen lomie eine

Stammaftie ber SHünftcr-Damtncr (Siirnbnbn

roieberboit unb mit bem tSemerfen aufgerufen, baff

bie SJerginfung berielben mit beit eingeltten KünbigungS*

lerminen aufgehört bot-

Die StaatSj<f)ulben>XilgungSfaf}e fann fitb in einen

Scbriftroetbfel mit ben Jnbabern ber Sd)ulbocr»

fd)reibungen über bie gablungShiftung nicht einlaffen.

fformutare tu ben Quittungen »erben «on fämmt»

lieben oben gebadjtcn Staffen unentgeltlich öerabfolgt.

Schlitfilid) benuben roir biefe Veröffentlichung,

barattf aufmerffam gu machen, baff «on bat Schulb*

oerfdjreiinmgen ber fonfolibirten 4 1
/* progentigen

Staatsanleihe, welche genuip §. 2 bes ©cfefceS «om
4 ÜJfärg 1885 (@ef.=©lg. 3. 55) unb ber bieSfeitigen

S8efarmtmad)ung »om 1 September 1885 in Ser*

fdjreibungen ber fonfolibirten 4progentigen Staats*

anleibe umuttaufeben waren, bie in ber Anlage unter

VI aufgeführten Stücfe auch bis jejt nod) nicht ein»

gereicht roorbcii finb. Die Snffaber berfelben »erben

beSbalb »iebertjolt aufgeforbert, ben beregten Um»
taufdj jur Vermelbnng weiterer 3ins»erlufte als*

halb gu bttoirfen, ittbem »ir ausbrüdiieh bemerfen,

bafi bie gu ben neuen 4 progentigeu sBerfchreibungen

»on 1885 gehörigen gmSfcheinc iKetfje I 'Jlr. 3 bis

20 unb Weihe II 9ir. 1 bi« 20, »on welchen bie

Scheine 9fr. 3 bis 20 bcr Weihe I unb 9lr. 1 ber

Weibe II bereits fällig geworben finb, beftimmmtgS*

mäfjig oier Jahre uacb ihrer ffäüigfeit 3« ©unften
ber StaatSfaffe verjähren. Die 3iuSf<he>ne Weibe I

9fr. 8 bis 13 finb bemnad) fdjon «erjäbrt.

Serlin, ben 3. September 1895,

§auptüer»altung ber Staatefdjulben.

«on ^offmann.

ycvorbittuifleti ttnb sJrhauntmailjMitgeu
ber yrouiiiMal Örtiörben.

9fr. 7

1

6 Der -fnevr C berpräfibent bat bem
93orftanbe ber fatbolifchen 'Pfarrgemeinbc ÜJhiffen»
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borf im Öanbfreife Bonn bie Grlaubnig ertbcilt,

bcfjufä Slufbringung ber Drittel für ben 9!e«bau

ber ^farrftrrfje eine ©atmtollcfte bei ben fottjo*

lifeben Bewohnern ber 9icgicrungsbejirfe Köln,

Oüffetborf unb Sladjen bi* @nbe guni 1896 burd)

Ocputirtc au* ber genannten ©enteinbe obwalten

SU toffen.

2RU ber Slbljaltung ber KoHefte gut im bicS»

fettigen Bcjirfe bie nadjbcnanntcn ^Jerfonen,

fäinmtlid) au* SDhiffenborf, beauftragt morbeit.

1. granj Äerjntann, Pfarrer; 2. Slnton Ürim*
botn, Cet)rer; 3. gogann ©trat)!, ©teiumetfer;

4. Slnton ©(billig, ©(^reiner; 5. Slnbreaä Stemmer,
Steterer; 6. SBilljelm SRertenö, Steterer; 7. ißeter

feinen, Steterer ; 8. granj Seifer, Steterer; 9. Beter

gauclS, Steterer; 10. Startbet ©od)gürtcl, Steterer;

11. Johann SRieef, Steterer; 12. Bfter SBcfel,

Steterer; 13. gafob Stemmer, Steterer; 14 s
fJeter

Stemmer, Steterer; 15. SRatbia* Krämer, Steterer;

16. 3°^°uu (Effelsberg, Steterer; 17. gobann
^bemann, Steterer; 18. Beter ©orft, Bäder: 19.

Qobann ©ebmitigen, Ccbrer.

Slaebcn, ben 18. ©eptember 1895.

©er fRegierung$-Bräfibent.

o o n © a 1 1 m a n n.

Bcfamihttadning.
91r. 717 Die Vermattung ber Sheiätbier*

arjtftelle bcS Streife* ©ein*berg fall einem guati*

ficirtcn Xb'e i'Qrjtc anberweit connniffarifcb über*

trogen werben. ilRit ber SÖabrnebmung ber

bejügtieben gunftionen ift auger bem ©taat**

gepalte non jährlich 600 SJiarf eine Slcmuneration

äu* Streiefonbö oon jäbrtiet) 600 SRarf (oorbeljaltlid)

ber enbgüttigen geftfebung buret) ben Kreistag)

nerbunben.

©em gnbaber ber ©teile liegen bie grenjtbier*

ärsttieben 11nterfud)ungen be* auf ber Station

©albcim ber Cinie SRoermonb— ÜR.*@labbad) ein*

gefiibrtcn Bieb* ob. ,gur ©emeffung best au* ber

Brioatprayi* su erwartenben ßinfouimenö wirb

bemerft, bafj im Streife bei ber testen Stufnabme

be« Bicbbeftanbe* 1436 Bferbe, 13748 ©tüef Siinb*

oiet), 685 ©djafe, 9959 ©ebweine, 4118 gicgeit

gejäblt worben finb.

Bewerber wollen ihre ®efud)e unter Beifügung

ihrer OuatificationSjcugniffc unb foitftiger Stttcfte,

fowie cineö furjeii, getriebenen Oebenlaufe* bis

jum 10. Oftober b. g*. Q" ba« Königlich* Canb*

ratbSamt ju Reinsberg einreieben.

Soeben, ben 7. September 1895.

Oer 9tegierungÄ*^r8fibent.

oon ©artmann.
9tr. 718 ©em jum felbftänbigen Betriebe

einer Slpotbefc im ©ebiete be« beutjd)en iHeicbeS

approbirten Slpotbefet ©einrid) Slgmann ift bie

Grlaubnig gut (Eröffnung ber neu errichteten

Stpotbefe in SWariaborf ertbcilt worben.
Stachen, ben 17. ©eptember 1895.

Oer SRegierungfi-Bräfibent.

oon ©artmonn.
9tr. 719 Oer ©err Oberpräfibent bot burd)

(Srfojf oom- 18. b. SERt*. ben BolfSühuttebm

S

“
einrid) Bflip* ju SReutanb auf SSiberruf jum
tetluertreter be* ©tonbcöbcamten be« bie 8aub*

bürgermeifterei Beutanb umfaffenben ©tanbeä-

amtSbejirf« ernannt unb bie (Ernennung be#

Gbnuf[cc»StuffcberÄ a. O. ©cücnbcrg in fHeulanb

jum ftelloertretcnben ©tanbcSbenmten genannten

Bejirfä wiberrufen.

äaeben, ben 23. ©eptember 1895.

Oer >RegievungS*Bvnfibent.

gn Bcrtretung: oon Bremer.
9tr. 720 Oer ©err Oberpräfibent b rt t bunb

©dag oom 16. b. ÜRt«. ben Biirgcrmeifierei*©etretär

gotjonn grintrop« ju ©üften auf Söiberruf jum

©tcUoertrctcr be« ©tanbeSbeoutten beä bie @e*

meinben ©iiften, Dierfd), Buttern unb SBcüborf

umfaffenben ©tanbe^amtöbcjirt4 ernannt unb bie

©rncnmtng beä ©ürgevmcifterei*Sefrctärö Slnton

©afperd in ©üften jum ftettoertretenben ©taube**

beamten genannten Bejirfä wiberrufen.

Stadjcn, ben 23. ©eptcni6er 1895.

Oer 9tegierungä»Btäfibent.

Bertretung: oon Bremer.
9lv. 721 Oer ftönigtidie fRentniciftcr,

fjorftfaffenrenbaut unb Berwalter ber ftrei*«

fomtnunal* unb Äreisbarlebnataffe Beeter ju

URontjoie bat mit unferer ©etiebmigung feinem

©ohne Sllbert Bedet ju ilioutjoie Bertretung«*

Bollmacbt ertijeilt, namentlich jur ©mpfangnabme
oon ©etbem unb jur duittungblciitung.

Sladjen, ben 21. ©eptember 1895.

.Königliche ^Regierung,

Stbtbeiluug für birette Steuern, Oomänen
unb gorften.

SBerf b e cf er.

SWr. 722 ©Bliereni Stuftragc jufotge bringe

ich bievburcb jur öffentlichen Renntnifj, bog uad)

einer ÜRittbeitung be* ©aupt*0ircttorium8 be*

taubwirthfcbaftlidjen Brot>injiat*Berein8 für bie

SDtart Branbcnburg unb bie SRieberlaufif} ju Berlin

ber Beginn beö näcbften Sturfuö jur Stu«bilbung

oon Cebrfd)miebemeiftern an ber Cebrfcbmiebe ju

©budottenburg auf

Oonncrftag ben 2. ganuar 1896

feftgefefct ift.

Stnmelbungen nimmt aufeer bem oorgenannten

©aupt*Oirettorium ju Berlin N. W. SBerftftrage

Ptr. 9 ber Oireftor be« gnftitut«, Cberrogarjt

a. O. Branb ju ©barl ütte,lburg, ©preeftrage
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9ir. 42, entgegen.

Aachen, bcu 18. September 1895.

Der 97eqieruugS<sf5rä|ibcnt.

Qnt Aufträge: 8 e i p o l fc t.

tBefanntmacftung.
9ir. 723 Da gegen bic buirf) bie SRcgicrungS»

Amtsblätter unterm 27. Quli 1872 befannt ge*

machten SBefttmtnungen, betreffend bie Befreiung

be« ju lanbmirtljfchoftlicben uub gewerblichen

gmcden bcftimmten Salje« non bcr Saljabgabe
noch uiclfad) uciftoßen mirb, fo mirb hierdurch

roiebcrholt in (Sriuneruttg gebracht, baß benaturirte«

Salj bei 33cnueibung ber gcfeßlidicn Strafe nicht

iu anbcren, als bcn im §. 20 be« ©cfc^e«, bctreffenb

bic (Erhebung einer Abgabe uon Salj uom 12.

Cftober 1807 — SBunbe«»öefefcblatt für 1867,

©eite 41 — nähet bcjcichneten lanbroirtbfchaft»

liehen itnb gewerblichen gmeden uerwenbet werben
barf.

köln, ben 20. September 1895.

Der f|3rouinjial«Steucr»Direftor.

Dr. gehre.
Verordnungen und Bekanntmachungen

anderer Behörden.
9lr. 724 Durch Urttjeil bcr gerienfammer

beb königlichen CanbgerichtS ju (Sohlen} uom 17.

Auguft 1895 ift ber Jtarl (Sbriftian Stöber, geboren

im Qahrc 1836 ju Binningen, jule(}t 30?efjger

baielbft, für abroejenb erflärt worben.

köln, ben 19. September 1895.

Der Dber*Stnat3anmalt.

Ccffcntltche Ladung.
9lr. 725 Die bem 97amen unb Aufenthalts»

orte nad) unbefannten Gonforten beb ArtifelS 250
ber ©runbftcuer-HJfutterroIIc ber ©emeinbe Teueren
werben jur Sönf/rung ihrer 5Red)te an bem in ber

©emeinbe Teueren gelegenen ©runbftüde: glur F
9ir. 1558/958, ©rotenrath, .fwuSgarten, groß

8 für 6 qm, ju ben

auf greitag ben 15. Slooember er.,

SJormittagS 11 Uhr,
emberaumten Termine uor bab unterjeießnete

AmtSgeridjt geloben.

SBerbcn leine Anfprüdje geltenb gemacht ober

erfcheint im Termine 'Jiiemanb, fo wirb alb ©igen»
thiimer beb uorbejeidjneten ©runbftücfb ber Aderer

goßann ÜJIatfjiaS Qanfen in ©rotenrath in bab

©nmbbucß eingetragen.

©eilenfirchen, ben 18. September 1895.

königliches Amtsgericht HI.
ifrrr*nal-V«d>ridjten.

9lr. 726 Der krcisthierarjt Dreier gen.

Taroede ju ©all ift burtß (Erlaß beb §errn 8anb*
ttirtßfcßaftSminifterS in bie kreiStßierarjtftelle beb

Streife« Düren oerfeßt worben unb mirb feine

neue Stelle am 1. tünftigen fDlonatS antreten.

Die frcibthierärjtlichen ©cfdjäfte für ben kreis

Schieiben wirb ber p. Daroedc neöen benjenigen

für ben kreis Düren bis auf SBeitereS mit wahr«

[

nehmen.
©mannt ftnb: bcr ^oftfefretär kipp in Aachen

nun Cbcr^oftbircctionSicfrctär, ber ^Jofiafftftent

Surj in Aachen jurn £)ber«^5oftnffiftenten.

Angeftellt ift: ber ^oftpraftifant ^apliß alb

^Joftfefretär in Aachen.

Sßerfeßt fuib : ber ^oftfaffirer SdjüSling uon

Allenftetn nach ffifdjroeilcr, bie ^oftfefretfirc ©roß»
lurth uon Düffelborf nadi 'fJotSbam, kannegießer

uon Düren Otftctnf.) nad) Düffel borf.

Qn ben SRufjcftanb tritt ber fßoftbireftor 3c'9Qn

in ©fdjwcilcr.

Slrfannrinachung.
91r. 727 Die Anlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe !Bracf)cIrn i|t ferner erfolgt für

bie Sonetten

:

glur B 37t. 2521/1475, 1477, D 641, 345,

3674/1894, E 1496/448, 753. B 304 unb 427.

©eilenfirchen, ben 17. September 1895.

königliches Amtsgericht, Abtheilung II.

tBcfanntntadmna.
»r. 728 ©cmäß §. 3 beS ©cfefccä uom 12.

April 1888 — ©cieß-Sammlung Seite 52 —
wirb befannt gemacht, baß bie Anlegung beS

©runbbuchS ferner erfolgt ift für folgenbc ^ßar* ,

jeden bet jum Scjirfe beS unterjcichncten Amts-
gericht« gehörigen ©emeinbe grelcnberg
glur B 97r. 126, 131, 137, 1113/141 unb glur C

SRr. 773/1.

©eilenfirchen, ben 20. September 1895.

königliche« Amtsgericht III.

tBefanntmadjung.
»t. 729 ©emäß §. 3 be« ©efeßeS uom 12.

April 1888 — ©efeß.Sammlung Seite 52 — wirb

befannt gemacht, baß bie Anlegung beS ©runb«
buch« ferner erfolgt ift für folgende ^Jarjellen ber

um Sejirfe be« unteTjeichneten Amtsgericht« ge»

örigeu ©emeinbe Scherpenfcel
glur D 97r. 91/2, 1471/133, 1472/133, 1473/133,

1474/133 unb glur E 9fr. 899/z4.

©eilenfirchen, ben 20. September 1895.

königlidie« Amtsgericht III.

gkfanntmadjung.
9lv. 780 ©emäß §. 3 be« ©efeßeS oom 12.

April 1888 wirb ßierburd) befannt gemacht, baß bie

Anlegung be« ©runbbuch« für ben ©emeinbebejirf

<öaffel 0tt>cilcr nunmehr auch für bie IfkrjeHe

glur E 1409/908 erfolgt ift.

güt biefe $atjeHc treten bie ©runbbudmefeße
mit bem 11. Tage nach ber Ausgabe biefe« Amts»
blatteS in kraft.

Qülidj, ben 21. September 1895.

königliches Amtsgericht II.

Digitized by Google



34«

, ©ifauntmadmng. t

Sir. 781 35ie Anlegung beS @runbbutf)g für
j

ben ©ejirt ber ©enieinbe grattgcnljfim ift nun*
j

meh* auct) für folgcnbc ©vunbftude erfolgt:

ghfr 30 9fr. 326/252, 325/245 unb glur 31

SKr. 1214/65.

®üren, ben 18. September 1895.

Sföniglicbea SlmtSgerirfjt, 9lbtf). Vf.

'Srfanntmadiuttfl.
Sir. 782 gn ©emäfjljcit bcS §• 3 bcS ©efe^jed

twm 12. Slprit 1888 — ©ef.»S. S. 52 — mirb
flierburcf) befonut gemaitit, baf? baß ©runbbud) für
bie ©enteinbe ©ranterait) angelegt ift.

ffirfclenj, ben 23. September 1895.

ÄöntgltcbcS 9lmtSgerid)t, 8t6tl)ei[ung II.

Sefaitntmadmnfl.
Sir. 738 ©emSfj §. 3 beä ©efc^eä oom 12.

Hpril 1888 mirb l)terburcf) befannt gemacht, baff

bie 2(ntegnng bces ©runbbudjö für beit ©emeinbe*
bejirf äRtmtj erfolgt ift.

®ie Anlegung bot für folgenbe ©runbftütfe nod)

nidjt bemirft werben tonnen:

glur C 13, G 1754/21, 81, 209,2, 1603/468,

1604/471, H 528/81, C 243/34,59,233, 42,

147, G 1333/202 (jefct G 1980 202 unb
1981/203) 1148/333, 1149/333, 1153/335,

1154/335, 430, 611, H 707/229, G 1529/232,

1103/447 (jefct G 1974/447 unb 1975/447)

1878/566, 728, 958, II 67 unb 447/1.

Studj für bie auf Äittrag einjutragenben ®runb«
ftiiefe ift bie Anlegung beS ©nmbbuthcS erfolgt

mit HuSnaljme ber ^larjclle G 1529/232.

gür bie eingetragenen ©runbftütfe treten bie

©runbbudtgefebe mtt bem 11. Jage narf) 9luSgnbe

biefeS SlmtSblatteß in Straft,

gülidj, ben 23. September 1895.

Königliches 9tmt$geri<f)t IL

ÜU’faitmmadiitug.
Sir. 784 gm flnfdjluffe an bie Sefannt»

mndjung oom 13. Sluguft er. wirb befannt gemacht,

bafj bie Anlegung bcS ©runbbucfjS weiter' erfolgt

ift für bie nad)flehenben $arje(Ien ber ©enieinbe

'iUPcnhoPot
glur A 9ir. 635; glur B Sir. 663, 917; glur C

Sir. 350/1, 350/2, 117, 118, 169, 194,

1144/288, 874/303, 1147/310, 879/326,

707/328, 795/308, 379, 712/399, 413, 424,

426, 427, 428, 893/430, 432, 434, 442,

449, 459, 462, 832/472, 833/472, 499;

glur D Sir. 1317/13, 14, 1412/14, 1703/70,

248, 293, 1516/302, 1227/311/729; gturC
Dir. 755/45, 88, 149, 998/196, 568, 1083/665,

1088/665; glur D 2090/1177.

Sübenfjooen, ben 19. September 1895.

Sönigltdjeb HmtSgeridjt ü.

$>ierju ber Ceffemlidje Änjeiger Sir. 39.

Sind Don 3. Sterrffn in Stadien.
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ImtsMatt
bet ftdmöHrfjcit äiegierttttg 51t 3(ftrijcit«

Stfuf 48. 3Iu§gcqcbcn ju Sachen, Donnerftag ben 3. ©ftober 1895.

yerorbnuuoen uttb tJclianntmrtdjnttgctt

brr prntral-firljirjic«.

i'IQgemcutc Verfügung 91 r. 27/95.

SRiniftcrium für ganbmirthfehaft,

Homäncn uttb gorften.

iw TO,n - f- 8anbro -

L 5149 guft.*9Jiin.

9ln ffimmtlidje Stöniglidjen ttlcgicrungen

(epcl. Surid) uttb ©igmaringen.)

91t. 785 gn Verfolg ber allgemeinen Verfügung

10 _ III. 1855 I. 3569 0«. f. S.
Dom 19. gebruar b. g®. —rrr- .~?v

~
a ~cm]

—
'

—

}
I 9(4 guft.*9Jhn.

(Girf. 9fr. 8), betreten® beit SrlaB uoit riebter*

iidjen Strafbefehlen gegen jugenblid)e ©efd)ulbigte

in gorftbiebftahl®iad)en, wirb auf @runb be®

Icßtett 8lbfa|je® be® §. 26 be® gorftbiebftafil®*

geie^e® uont lö. Sprit 1878 beftimmt, baß bei

ioldten ©cfd)ulbiqten, welche erft unlängft ba®

jtcülfte ßebcn®jai)r oottenbet haben, ©eiten® ber

mit bet» gorftfhufce betrauten ©ertönen in ©palte
3 ber nad) ber allgemeinen Verfügung be® mit*

Unterzeichneten guftizminifter® doui 29. guti 1879

(guftijmin. ©latt ©. 221) aufjuftellenben gorft*

bicbftal)18ocr*eid)ttiffe gal)r unb Sag ber (Geburt

nnjugeben ift, forocit fid) bie® oljne befottbere

Weiterungen evm3glid)ett läßt.

Hie königliche Diegierung motte hiernach bie

ftaatlidien gorftfd)u(}bcamten mit etttfpredjenber

Slnweifung uerfeijen.

©erlin, beit 11. September 1895.

Her ÜWinifter für Sattb» Her guftuminifter.

mirtbfhaft, Humanen gtt beffen Vertretung,

uttb gorften. gej.

:

gm Aufträge. 9iebe ©tl ugftaebt.
gej. : Honner.

Her Dorftebenbc Sr(aß be® £>errn ÜJfinifter® für

Canbwirthfdmft, Domänen unb gorften uttb be®

.gievrn guftivSWinifter®, nad) beut fid) and; alle

im ©viont* gorftfchuöbienfte fteßenben ©eamten
jtt rieten hoben, wirb hiermit befannt gemacht.

2lnrf)en, ben 25. September 1895.

Her fRegierung®*©rafibent.

Don Startmann.

yrrarbunngrn uttb örUamriiitadjumutt
brr yrouitttial yrljörbrn.

9lr. 786 Ter £>err SDlinifter ber geiftlichen,

Unterridit®* unb ©lebijinal.Ängelegenhciten h°t

im üinoerftäubniß mit beut £>errn 9icid)8tanjler

beftimmt, baß Spotbeferlebrlitige, welche eine Hib*
penfation dou einzelnen ©orfd)riften be® Prüfung®*
Reglement® für bie Spothefergehülfen uont 13. 91o*

oember unb 5. fDiärj 1875 (Gentr.*©!. f. b. Heutfche

SHcid) ©• $• 761 unb 167) nadjfucben, in .gulunft

alle jur ©eurtheilung be® ©eftidjc® bienettben

Unterlagen (geugniffe über bie fchulmiffenichaft*

liehe ©orbilbung, gehr* nub Seruirjeugniffe pp.)

in llrfchrift ober itt beglaubigter Sittichrift einju*

reichen haben.

©orftehenbe® wirb hiermit jur öffentlichen Rennt*

niß gebradit.

2lacf)cn, ben 24. September 1895.

Her 91cgierungö>©rcifibcnt.

Don Startmann.
©rtanutmadmitq.

91 r. 787 Hie fieiben preußifd)eu gabrifntion®*

flätten be® Hiptl)erie*§cilf erüm® haben ftch

bereit erflcirt, für ©crfonen, beten SHeeeptc au®
Staat®* ober ©cmeinbemitteln, fowie oon Sfranfen*

faffen im Sinne be® SranfettfaffcngefeheS ober

uon ©creiniguttgen gejaf)lt werben, bie bie öffent«

liehe kranfehpflege ju erfcljen ober ju erleichtern

bejmeefen, ba® peilferum ju crmnf;igtcn ©reife«

abjugebett. UMefer ©rci® wirb mit 27'/2 ©fenntg

für 100 Q[ntmunität8*Ginheiten in Wnfag gebracht.

I)ie Slpothefer finb bireft mit Änmeifungen über

ben ©ejug bttfe® jtt ermäßigten ©reifen abju*

gebenbeu Serum® au® ber hteftgen (SentralfteQe

oerfehen worben unb werben etforbcrlidjen gatte®

Äu®funft ertheilcn.

®ie q. (Sentralftette habe ih bene Jlpotljefer

31. Xhclen hterfelbft, ©tephanftraße, übertragen.

Sladjen, ben 23. ©eptember 1895.

3)er 9fegierung8*©räfibent.

oon ^lartmann.
©cfanntmadiung.

91t. 788 Hie ©erwaltung ber Srei®thierarjt*

ftelle be® Streife® ©hleiben fofl einem qualiftjirten
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Sbicrarjte anbermeit fommijfartfch übertragen

«erben. SIRtt ber 38a()rncf)mung ber bezüglichen

gunftionen ift aujjcr bem StaatSgehalte ucm jäijr»

lid) 600 SD?, eine Remuneration auS KretSfonbS

non jährlich 450 SD?, fomie eine (Einnahme oon
etwa 2u0 SD?, pro für bie Vcauffid)tigung

ber Viel)märfte oerbunbcn.

$ur Vcmcffung bess auS ber ^rioatprariä ju
enoartenben (EinfotnmenS mirb benterft, baff int

Steife bei ber legten Aufnahme beS ViehbeftnnbeS

1393 Sßferbe, 22536 Stiicf Rtnbuich, 11720 Sdjafe,
6280 'Schweine unb 3603 3>c9en gcjätflt mnrbcn
ftnb.

Vemerber wollen ihre ©efudje unter Veifügung
ihrer C-ualififationSzeugniffe unb fonftigen Atteftc

foioie eines turj gefchriebeuen ÖebeitsiaufeS bis

Zinn 1. Roocntber b. an baS Königliche Canb»
rathSamt ju Sd)leiben einreidjen.

Aadjen, ben 1. Oftober 1895.

Der RegierungS*Vräfibent.

oon §artntann.

SRr. 739 Die ber CebenSoerftcherungSgefell«

fdjnft „9?ctt) ^)ort" in Dieto^orf unter bem io. Quni
1882 crtheilte (Eonceffion jtnn ©eichäftSbetriebe in

ben Königlichen ^}ieußi]djen Staaten ift non bem
£>errrt SD?inifter bes Innern jurüefgenommen unb
Dom 1. SRouember bä. l^ö. ab für erlofchen erflärt.

Von bem bejcidjnctcn Jage ab barf bie SebenS«

uerftcherungSaefcttfchaft „SRew=S)orf" bemnad), bei

Vermeibuug ber im §. 360 ßijfer 9 beS Deutschen

Reid)$ftrafgefegbuchS bejto. im §. 1 beS Sßreufjifchen

©efeges, betreffeub ben ©efdjäftäoerfehr ber 33er»

fidjevungSanftalten, uom 17. SDfai 1853 angebroljten

Strafen, feine neuen VcrfichcrungSoerttage mehr
in Vreujjen burd) ihre Agenten abfchliegen, befteljenbe

VerfichcrungSuerträge nicht uerlängern, aud) ber»

gleichen Anträge nicht mehr entgegennehmen.

Die ReditSbeftänbigfcit ber non bet ©efeUfdjaft

bisher in SjJrcugen abgefdjloffcnen Verträge wirb

hierburch nidjt berührt, unb eS fönnen bie Agenten
ber ©efettfdjaft jur (Erlebigung biefer Verträge

auch fernerhin in guuftion bleiben.

Stachen, ben 1. Oftober 1895.

Der RegierungS*S}Mfibent.

Vertretung: oon Stern er.

SWr. 740 Der Sfkter SD?atf)ia§ Krott in Röfje

hat ben für ihn am 17. Dezember 1894 unter SRr.

603 ju 6 SD?, für baS laufcnbe $ahr ausgefertigten,

juni Sammeln oon Öumpen bcredjtigenbeti ©ewerbe»
|djein oerloren.

SRadjbem wir eine zweite Ausfertigung biefeS ®c*
werbefcfjeinS crtheilt haben, erflären wir bie erfte

Ausfertigung h'erburd) für ungültig unb forbern
bie Spolijei6ehörben auf, biefelbe, falls fie norgejeigt

werben fottte, anjuhalten unb au unS einjureichen.

Aachen, ben 2c. September 1895.

Königliche Regierung,

Abteilung für birefte Steuern, Domänen
unb gorften.

uon Veguilhen.
yerorbtiungen «jtb örlcauntmadjungen

aetörrtr tfthörbew.
Ccffmtlicbc V‘abu»g.

SRr. 741 Die bem SRamen unb Aufenthalts«

orte nad) unbefannten (Erben unb Rechtsnachfolger

beS 3RathiaS SIRehlfop in Xeueren werben jur

3Bahrung ihrer Rechte an bem unter Artifel 324

ber ®runbfteucr»SD?utterrolle ber ©emcinbe Xeoeren

eingetragenen ©runbftücfe ft£ur C SRr. 13, SD?ung»

ratl) fttieth, Ader, grofe 9 21 r 30 qm, ju beut auf

greitag ben 15. SRouember 1895,

Vormittags 1 1
*/a Uh r

/

anberaumten Termine uor ba8 Unterzeichnete Amts»
gericht geloben.

äüerben feine Anfprüche geltenb gemacht ober

erfcheint im Xennine Riemanb, fc wirb als (Eigen*

thümer beS Dorbczcichncteu ©runbftücfS bie SUittwe

Johann gofef SRütten, SD?aria (Satharina geborene

Hermanns, Acferin in Xeueren, in baS ©runbäud)

eingetragen.

©eitenfinehen, ben 19. September 1895.

Königliches AmtSgeridjt III.

CeffentlidK Vaöitng.
9?r. 7458 Die bem SRamen unb Aufenthalts*

orte nach unbefannten (Eonforten beS ArtifelS 250
ber ©runbfteuer»sJD?utterrolle ber ©emeinbe Icwkii
werben zur 2Baf)rung ihrer Rechte an bem in ber

©etneinbe Xeueren gelegenen ©runbftücfe
:
gflur F

SRr. 1558/958, ©rotenrath, .'pauSgarten, grog

8 Ar 6 qm, zu ben

auf fjreitag ben 15. SRouember er.,

Vormittags 11 Uhr,
anberaumten Xerntine uor baS Unterzeichnete

Amtsgericht geloben.

SBerben feine Anfprücfje geltenb gemacht ober

erfcheint im Xermine SRiemanb, fo mirb als (Eigen*

thütner beS uorbezeichnetcn ©runbftücfS ber Acfcier

Johann SIRathiaS 3a,, fen <n ©rotenrath in ba«
©runbbuch eingetragen.

©cilenfirchen, ben 18. September 1895.

Königliches Amtsgericht III.

Rr. 743 ©efanntmacfjttng.
Auf Anorbnung ber Unterzeichneten Vehörbt

liegen bie „Allgemeinen VertragSbebingungen für
bie Ausführung uon ©amifoubauten"' unb „bie

Veftintntungeu für bie Vetucrbung um Stiftungen

für bie ©arnifonbauten" währenb beS SD?onat8 Cf*
tober b. *u ben @efd)äftSzimmcrn ber ©amifon*
Verwaltungen zu ©oblcnz, Vonn, Köln, Qulich,

Aachen, Xrier, SaarlouiS unb Saarbrücfen an ben
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SBerftagen wüljrenb ber Sienftftunben oon 10—12
Ufjr beS ©ormittagS jur Einficht offen, um ben

Unternehmern, welche ficf> bei ber Serbingung oon

bejiiglid)cn arbeiten unb Cieferungen betbeiiigen

wollen, ©clegenhcit ju bieten, fid) eingehenb ju

unterrichten. auf SBunfd) »erben Äbfrf)ritten gegen

Äoften*Erjiattung oon ben @arnifon*©erwaltungen
oerabfolgt.

Sntenbantur beS 8. Armee*fiorpS.

lirrfottalUartiriiiitcii.

Wr. 744 Ser ©ifar ©oerj ju Obcnfird)en ift

um 5. September b. junt ©fatrer in

äBepmer^ ernannt »orben.

©cfanututadmug,
betreffen b

Ausfd)lußfriften int VanbgmchtSbejirf
tttad) ett.

Sr. 745 Sie jur Anmelbung oon Anfprüchen

behufä Eintragung in baS ©runbbudj oorgefd/riebene

fechSmdnatige AuSfchlußfrift für

I. bie ©emeinben beS AmtSgerichtSbejirfS

Eornelhmünjter Aachen

S3eed ©eilenfirdjen

sjJefch ©cmünb
©üften Sülid)

Elfenborn ÜJtalmebp

hat begonnen am 15. 98ai 1895 unb enbigt am
15. 9tot>ember 1895;

1L bic ©emeinben beS AmtSgcriihtSbejirfS

©oSlar Qillich

©eibelSrath Süren
©orn ©t. ©ith

Staltcrherberg ©tontjoie

SBaH/eim Aad/en
111. bic in bem Amt§gerief)tSbejirfe Aad/en

belegenen 8crg»erfe:

SBalheimcrmatb unb Ottilie

hat begonnen am 15. September 1895 unb
enbigt am 15. üRärj 1896.
Sie bejüglidjen ©eftimmungen beS ©efc^eS oom

12. April 1888 lauten:

§. 48. Sie nicht bereits oon bem Amtsgerichte

oorgelabcnen©crfonen, »eiche oermeinen, baß ihnen

an einem ©runbftüde baS Eigenthum juftehe, fomie

biejentgett ©erfonen, »eiche uermeinen, baß ihnen

an bem ©runbftüd ein bie ©erfiigung über baS*

felbe bcfdjränfenbeS ©echt ober eine £>i)potbcf ober

irgettb ein anbercS ber Eintragung in baS ©runb*
bnef) bebürfenbeS ©ed/t mftehe, haben ihre Anfprüche

uov Ablauf einer AuSfd)lufjfrift oon fedjS ©tonalen

bei bem Amtsgericht unter beftimmter fatafter*

mäßiger ©Zeichnung beä ©runbftüdS nnjutnelben.

§. 50. Siejenigcn, weld/e in ber ßeit oom ©e»
ginn ber in §. 48 bejeidpteten grtft biS §u bem
Sntrafttreten ber eingeführten ©efeße baS Eigen*

tfjum ober ein anbereS in baS ©runbbuch einju*

tragen beS ©echt ertoorbeit haben, müffett baefelbe,

falls bie anmclbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem Qnfrafttreten ber eingeführten ©cteßt

anmeiben.

§. 51. ©on ber ©cvpfüdjtung jur anmelbung
ftnb biejenigen Berechtigten frei, weiche bet Eigen*

thürner in ©cmäßhelt bei §. 44 ©r. 4 oor Ablauf
ber AuSfchlujjfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemelbet hat.

§. 53. SSer bie ihm obliegenbe anmelbung
unterläßt, erleibet ben ©ed)tSnaa)tf)eil, baß er fein

©echt gegen einen Sritten, »elcbcr im reblid/en

©tauben an bie ©id)tigfeit beS ©rnnbbuchs baS

©runbftilcf ober ein ©ed)t an bemfelben erworben

bat, nicht geltenb machen (ann, unb baß er fein

©orjugStecpt gegenüber benjentgen, beren ©echte

früher als baS ) einige angemelbet unb bemnäd)ft

eingetragen fmb, oerliert

3 ft bte SBiberruflid)Eeit eines EigenthumSüber*S nicht angemelbet worben, |o finbeit bie

riften beS erften Ab/aßeS nach ©taßgabe ber

©eftimmungen beö §. 7 Änwenbung.
§. 7. SaS ©echt, einen EigenthumSübergang

rückgängig ju machen, wirft, fofern bie SBtber»

ruflichfeit beS UebergangeS nicht im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen etnen Sritten, welcher ein

©ed)t an bem ©runbftüd gegen Entgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur geit bie|eS Erwerbes
ber Stall ber ©üdgängigmachung bereits eingetreten

unb bicfeS bem Sritten befannt mar.

Qta Anfehung einer traft ©efehcS eintretenben

SBtcbetaufhebung eines EigcnthumSübergangeS

finben bie ©eftimmungen beS erften AbfafceS ent*

fprechenbe Änwenbung.
Sie Stflniglichen Amtsgerichte,

Abtheilungen für ©runboucfpachen.

©rfamttmadmna.
9lt. 746 Sie Anlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe öüSbad) ift ferner erfolgt für

folgenbe, nicht anlegungspflichtige ©runbftüdc:

Stur 1 ©r. 256/1, 257/1, 258/0.1, 260/2, 261/2,

262/0.2, 263/0.3, 264/3, 266/0.3, 267/3.

268/3, 269/3, 342/3, 343/3, 271/5, 272/5'

344/5, 345/0.5, 346/0.5, 273/6, 274/6, 275/6,

277/19, 279/20, 280/20, 281/20, 347/20,

283/21, 284/21, 285/21, 286/21, 287/21,

288/21, 307/22, 133/24, 289/24, 290/24,

291/24, 292/24, 293/24, 294/24, 348/24,

349/24, 350/24, 297/25, 298/25, 299/25,

300/25, 301/25, 302/25, 304/25, 305/25,
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310J26, 311/29, 313/30, 315/33, 317/34,

319/37, 320/38, 321/38, 323/39, 325/47,

328/48, 330/49, 331/52, 334/120;

glur 2 9h. 505/36, 290/38, 292/39, 294/39,

295/39, 297/39, 299/40, 301/40, 303/40,

304/40, 305/40, 306/40, 309/40, 310/40,

312/41, 31341, 314/41, 315/41, 318/42,

319/42, 321/42, 322/42, 324/43, 325/43,

327/43, 328/43, 329/43, 330/43, 331/43,

334/43, 335/43, 336/43, 337/43, 338/43,

339/44, 340/44, Ml/44, 344/47, 345/47,

346/47, 347/47, 349/48, 351/48, 352/48,

354/49, 355/49, 356/49, 357/49, 358/49,

359/49, 360/49, 363/50, 364/50, 366/53,

367/53, 368/53, 371/53, 372/53, 374/53,

376/53, 378/53, 516/53, 516/53, 517/53,

492/53, 512/53, 513/53, 514/53, 380/54,

381/54, 384/68, 385/68, 388/69, 389/69,

392/71, 393/71, 394/71, 397/71, 398/71,

399/71, 402/71, 403/71, 404/71, 407/72,

408/72, 411/74, 412/74 , 415/75, 416/75,

419/77, 420/77, 423/77, 424/77, 426/77,

427/77, 429/77, 430/77, 431/77, 434/77,

435/77, 436/77, 439/78, 440/78, 443/79,

444/79, 445,79, 448/79, 449/79, 450/79,

452/79, 453/79, 454/79, 455/79, 457/81,

458/81, 459/81, 460/81, 463/81, 464/81,

465/81, 468/82, 469/82, 472/83, 473/83,
476/84';

5-lut 4 Sir. 231/1, 237/1, 239/0.1:

Wut 6 97t. 196/2, 197/2, 198/2, 200/93;

Wut 7 9k. 382/30;

Wut 14 9ir. 28/0,9;

Wur 15 9k. 284/1, 286/3 :c., 295/161, 297/161,

299/161, 302/168, 304/169, 321/169,

322/169 ic., 315/178 ic., 323/178 ic., 313/179 ;

glur 16 9k. 169/22 ?c„ 168/23;

glur 17 97t. 167/4, 168/6 169/8, 211/0.8 ic.,

174/11, 212/0,13 ’c., 208/13 ic., 182/15 je.,

207/19 ic., 190/22 ic., 193/24 ic., 194/25 »c.,

198/42, 202/45, 206/45 :c., 214/0,45 :c.,

213/0,13 ic., 215/0,15, 205/51.

Stolbcrg, bcn 30. September 1895.

Äönigltrf)eS Hmtdgcridjt II.

Scfanntinadtung.
9lr. 747 gtt ©emfifj&ett beb §. 3 bes ©efcßeS

über bad ©runbbucfjmefen unb bie 3toat!g8üolU

ftierfung tu bo-3 unbewegliche ißermögen tut @el*

tungbbeveidje beb IHfjetmfcqen Siedjtä Dom 12. Hptil

1888 wirb befannt gentad/t, baff bie Anlegung
bee ©runbbud)S

I. fiit bie »ott Shtiibroegcn otuulegenbcn 'Ptn^cilen

itt bet ©emeinbe tHaeren mit Slulnaljme folgcnber

fBarjetten erfolgt ift:

glut 2 9k. 134/2, 852/137, 124, 125, 126, 179,

704/121, 853/134, 854/134, 855/134, 449;

glur 3 9k. 2095/87, 147, 1334/382, 1580/471

;

glur 4 91r. 859/466, 968/467, 439, 1411/468;

glur 8 9lr. 418/15.

II. für Die auf Eintrag einjuiragenben ©ruttb*

ftütfe in bet ©emeinbe iHacren, fotuett biefelben

unter bett ffatafterartifeln 129, 130 (ftöttigl. lßreu§.

(Staat, gorftoertDaltung) unb 1018 (Srabtgemetrtbt

Hachen , ftabtiftfeeb fflaffertoert) eingetragen ftttb,

roS^vcnb bie Anlegung für bie auf Sintrag einiu-

trngeiiben ©runbftfide ber ©emeinbe 97aeren, wcldje

unter Stataficrartifel 219 (©emeinbe tHaeven), 22i)

(©emeinbe ©gnatten), 221 (©emeinbe Sbetteniü),

450 (ißaftürat tHaeren), 641 (ÖKaric tHaeren),

1052 (Stönigl. 'fßtcufj. Staat4*©tienba^nDertt)ab

tuttg), 1079 (Stabtgeuieinbe ©upen) eingetragen

finb, ni(t)t erfolgt ift.

gernerljtn ift nunmehr au cf) bk Anlegung erfolg:

für folgenbe tßavgeilen.

I. ber ©emeinbe (bupen

:

glur 5 9k. 3, 733/4, 734/4, 735/4, 736/4, T3J4,

460/42, 461/42;

glur 6 9k. 501/76, 503/76, 50-1/76, 605/76, 883/76.

II. ber ©emeinbe .vergenratt)

:

glur 2 9k. 144/1.

III. ber ©emeinbe Raufet:
glur 2 91r. 125/1.

©upen, beu 1. Cftubcr 1895.

fföniglidieä 9lmtSgerid&t 11.

ißrfamttutacSmna.

91r. 748 gu (Bcniäfj^cit beö §. 3 beü ©efefcei

oom 12. Slpril 1888 wirb fncrburrf) befonnt gt<

ntodjt, bag bie Anlegung beü ©rutibbud)$ für bet

©emeinbebejirt Rattern I bei ÜJlerfch nunntdr
and) für bie folgenben ‘’ParjclIen erfolgt ift:

glur H 2181/523 unb 2182/525.

gür bie eingetragenen ©ntnbftütfe treten

@nmbbttd)gcfe§e mit bern 11. Sage nad) ber Hut«

gäbe btefco Slmtfcblatte« in Straft,

gülicl), ben 26. 'September 1895.

SHhtiglid)e$ Hmtägeridjt II.

iBefauntniadtung.
9fr. 749 git ©emäfjbeit btS §. 3 bcc- @cfe?t?

uont 12. Hpril 1888 wirb hierburd) bc&mnt je

niadjt, baß bie Anlegung bee ©ruribbuchö für ber

©emetnbebejirt £?affdatucilct nunmehr cuid) P-
folgenbe tßarjellen erfolgt ift:

E 800, 807/1; F 832/193, 785/340; E 1235/1
1616/15, 18; F 198, 765/212, 213/2, 731/267
925/428, 924/430; F 860/166, 815/572.

giii bie eingetragenen ©runbftiide treten bi?

®runbbud)gefe(}e mit bem 11. Jage nad) bet Hut-

gabe biefcd ämtäblatte« in Straft,

gtiüd), ben 28. @eptcm6er 1895.

ÄöniglidjeS SlmtSgeridjt II.

pierju ber Ocffentltdje Hnjeiger 9k. 40.

®rwf oon 3. Stercfcn itt Haipen,
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ImtsMiiit
ber ftöntglidjcn fWcgicrung 51t 'Jlodieu.

Stücf 44. 8lu«gegcben ju Slawen, 3)onnerjtag ben 10. Oftober 1895.

llrrarbnnngrit nnb örhnnntmadju^firn
brr 3rntraMrb<>rbr«t.

©cfamtfmacliiing.
Wr. 750 gur Slu«bilbung oon lurnlehrcrinnen

roirb and) im 3a^te 1890 ein etwa brei SJloitate

raä&renber Sturm« in ber fiöniqlichen lurnletjrer*

0ifbung8»Slnfta!t in Berlin abqefjalten werben.

lerntin zur ©röffnung beäfeibcn ift auf Donnerftag
ben 9. Äpril 1. 3*. anberaumt worben.

SÄelbungen ber in einem Sehramte ftdjenben

Bewerberinnen ftnb bei ber oorgeiefcten 3)ienftbef)örbe

fpäteften« bi« zum 15. 3anuor !. 3*-, SWelbungen

anberer ©etctrberinnen, bei berjenigen königlichen

'Regierung, in bereit ©ejirf bie öetreffcnbe mof)nt,

ebenfall« bi« tum 15. Snnuar f. 3«- anjubringen.

Die in ©erlin roofjnenben, in feinem Sehramte
ftefjenben ©emerberinnen baben ihre ^Reibungen
bei bem Jtöniglichen ?ßolijei»©räfibium in ©erlin

ebenfall« bi« $um 15. 3anuar f. 3* anjubringen.

Den ^Reibungen ftnb bie im §. 3 ber 8ufnaf)me->

beflimmungen Dom 15. Siai 1894 bqeidjneten Schrift*

ftütfe geheftet bei^ufögen, bie SRelbung felbft ift

aber mit biefen ©djriftftücfen nicht jujammen zu betten.

©erlin, ben 25. September 1895

Der 2Rinifter ber gciftlidjen,

Unterrichte unb aÄebitinaMÄngelegenbeiteii.

3m Aufträge : ftägler.

Iltrorbnnngm nnb «rhaniitnmdjnngen
ber Ufronintial ^rtfärben.

Wr. 751 üe« StÖntg« wfajeftät haben mtttcl«

Slllcrhöchftcr C rbrc Dom 19. Slitgufl b. 3*. bem
©orftanbe ber Stirdjengcmeiube Camberti *n uRünfter
bie ßrlaubnife ju erttjeilen geruht, jur ©eroinnung
bet SRittel für bie weitete Wicbcrhcrfteßung ber

Combertiftrdje eine öffentliche, bi« junt 1. Qanunr
1897 ju beenbenbe ©elblotterie ju oeranftalten

unb bie Öoofe int ganzen ©ereidje ber Wotiarrfjie

ju oertreiben.

Slaehen, ben 4. Oftober 1895.

33er lRegierung<«©räfibent.

Dott Startmann.
©cfamittuacfning.

9lr. 7558 3)ie ©ermaltung ber Streiatl)ierar}t>

fteße be« Streife« ©d)leiben foU einem qualifijirteu

ifiierarjte anberroeit fontmiffarifd) übertragen
toerbett. 2Rü ber Wahrnehmung ber bezüglichen

tfunftionen ift außer bem ©taatagehnlte Dort jit^r«

lt<h 600 3JI. eine IHcmuneration au« ®rei«fonb«
bon jährlich 450 UW. fotoie eine öinnahme oon

ettoa 2U0 9R. pro 3af)r für bie ©eaufjtdjtigitng

ber ©iehmärfte Derbunbett.

3ur ©enteffung be« au« ber ©rioatprajri« ju
erroartenben (Sintomincnä Wirb benterft, baff im
Streife bei ber lebten Aufnahme be« ©iehbefianbe«

1393 ©ferbe, 22536 ©tiid SÜnbuiel), 11720 Schafe,

|

6280 ©d)Wcine unb 3603 giegen gezählt Worben ftnb.

Seroerber rooßen ihre @eiud)e unter ©eifligung

ihrer C.ua(ififation8jeugmffe unb fonftigen Sitte fte

fowie eine« furj gefchriehenen SebenSlaufe« bi«

jum 1. Dtooember b. 3«. an ba« königliche fiaub«

roth«amt jn ©djleiben einreichen,

stachen, ben 1. Oftober 1895.

33er 9fegierung«*©räfibent.

Don öartmann.
Jtr. 750 33er junt fdoflüubigen Setriebe

einer SSpothefe im ©ebiete be« Deutfchen fReich«

approbirte Sinton ©djniitgen hat bie ©erwaltung
ber gilialapothefe in Cattgermehe übernommen.

Slachett, ben 5. Oftober 1895.

33er SRegierung«>©räfibent.

3[n ©ertretung: Don ©remer.
»r. 754 3nt Slnfd)luffe an meine ©efannt*

nmchutig uont 8. gebruar 1892 (Slmt«blatt ©eite

67) bringe ich bie nachftehenben, in ben Organen
ber 9eruf«genoffenfd)aften eingetretenen ©eritnber*

ungen jur ftenntnifj:

A) licfbiut=©mifegenoffenfihttft.

fjüt ben 9fegicrung«bejirf Sladjcn ift $err
3- Sheifett ju ©urtfdicib al« ©ertrauenämann,
betw. al« ©eauftragter wieber gewählt unb al«

beffen ©teßoertreter $err ©otifrieb Süden ju

Wiirfclcn neu gewählt worben.

B) ©rrufsgcnbifrnidiaft brr chrniifditn Snöuftrir.

3cttion IV. 3ihftulanIt«SÖfftfale».

Sin ©teile be« $errn ftontmcrzienratl)« Dr. .£>.

©rüneberg »u SIBln ift fterr 33irettor .£). ©öttitiger

*n ffilberfelb junt ©orftfeenben be« ©eftionSuor«

ftanbe« neu gewählt worben.

ferner ift an ©teile be« £>errn Otto Slar ju

©to(6crg .gierr i'iori§ Jponigmann ju ©reoenberg
bei Slacijen al« ©ertraueii«ntann unb an ©teile

be« £>ernt ß. ©tcinbrecht ju 8lad)ett perr Otto
(£lar ju ©tolbcrg al« ftcHDcvtretenber ©ertrauen«»
mann für ben Sezirf I, untfaffenb ben iHegicatug«*

bejirf Sladjen, neu gewählt worben.

Slachen, ben 2. Öftober 1895.

33er 9iegierung«*©räjtbent.

3n ©ertretung: Don ©remer.
y Google
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»nmerfung 11. Xie Üerflütiin,’ für bie an XruDpen Berabreidjtc Courage erfolgt gtmä& 9Irt. II. §. ti be« Stiebe«

Bom 21. 3uni 1887 (J1.«<Sj81. 3. 215) mit einem SlufWlage Don fünf Bom »nnbert naef) bem Durdiictjimt btt bötfc’tt»

Xagcsprtife bt« Kalcnbtrmouattf, loeidier ber ßiefcrnng oorausgegangen i(t ©et JyeftfteSung be* Simfitdinittspteiie« wertes

bit ©reife beb faupimarftottes beseitigen ßiefcruiigboerbanbee ju ntruube gelegt, jn weldiem bie beteiligte Üfemeinbe geben
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Pe6en8bebiirfnifTe in bcn Stabten bc8 tHegicrungSbeahra ?lntf)cn für ben TOcmat (September 1895.
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»r. 756 U t b e r .

über Die Scrtoxtltang un® !l<ernnnPuim Oer in brr DipeinpvoPini &arpan»cncn
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Kapitol»-
|

bcnnBgen a.Seftanb,
otn b. 9Jefte u. y ginien

I@4luffc be& c. defecte oon

0.>egeii|tanb bei Gtuuapmc: _

ßtntb* jl auä beni

iatjreS (ftatöjaprc

an. 1%’ «Di. rn

I
3

- 1

89627 69

Kapitalien

GrlBS aus*

jurütf»

strafgelber

fationS«

betragen

«Di. «Di. «Pfg

Gitta»

orbinaria

Summa
ber

Golonnen
4 bis 8

a) 239
b) -
c) 4

53 2688 |83}

17

6

21870

!l

«Di. Wg. fDi. J5fg.il «Di. $fg.

L
'

8 1 9

74: 24803 27

»Düffelborf, bert 17. ©eptember 1895.

Xleror3nun0fn nttb ÖrhaMnttnadiunimi
anbrrrr tJepar&rw.

Dir. 757 SBcruictinifi

bet »on ber S?uitgenfcucf]e betroffenen Sperrgebiete

in 0efterrcid)4lnqarn, auS mcldjett bic ßinfupt
oon ERtnbuu’ij auf ®runb Ärt. 5 best 9tic()fcutf)cit-

Ueberetnfommeno uotit 6. dejember 1891 foioic

gtffer 5 beS ©djlufjprotofott« ju unterfagen ift.

l’litSgegeben im Kaifcrlicpen ©cfunbpeitSamt ju

©erlitt, am 23. September 1895.

A. Ceflerrrid).

frei.

B. Ungarn.

T>le Somitate: füroa, SBarS, ©jepeß (gipS) nnb

Piptö (Ciptau), «Jiqitra (Dieutra), 3,’l0( ' nl (®opI).

tBcfamttiitadmng.
9it. 758 durtp llrtpcil ber II. (itoilfamnter beS

KBmglicpctt CaubgeridjtS ju Srier oom 21. Septem»
ber 1895 Ift über bie «Mbroefenpeit beb Gart 3ofepp

«fSüpenbadjer auS dubelborf, ein geugcnoerpBr uer=

orbitet tnorben.

Köln, ben 30. ©eptcm6cr 1895.

der 06er»©taatSanmalt.

©ffanntmadnmgen.
«r. 759 I.

las beoorftepenbe Stubien*@emefter utiferer Uni<

Berfttät nimmt mit bem 15. Cftober b. 3«. feinen

gejeplicpen Slttfanq. 3Subem mir bie? pierburd) ,mr

allgemeinen fienntnifj bringen, utaepen wir diejenigen

roeldje bie Äbfidjt paben, bie piefige Uniocrfität ju

bejudien, barauf aufmerlfam, baff fie fiep piinftlicp mit

bem '-Beginne be? ©emeftet? pier ein.tufmben pabett,

um ftd) babunp oor ben «Jiacptpeilen ju beroapren,

mt-lcpc ipnen butep ba? ißerjäumen beb Mnfangb ber

©orlefungen unauebleiblitp erroaepfen raüffen. g“*
gleicp eriuepen mir piermit bie ©Item unb SSormünber

ber ©tubirenben
,

cticp iprerfeitb jur Skobadjtung

biefeb wichtigen fßunlteb ber atabemifepen dibciplin

mBglitpft mitumiirfen. 3n flnjepung berjenigen

Stnbirenben, imlcpc auf ®rttnb Dorfcpriftbmäpiger

diirftig!eii?»Ätteite bie iBopltpat ber fetunbung beb

.jjonorat« für bie töorlefungtn in Wnjprucp $u nepmen

beabfieptigen ober um ein ofabemiiepe? ©npenbiiim

fiep bemerben motten, bemerfen mir, ba§ naep Den

gejeplicpen iöorftpriften berarttge ©efuepe bei ®er»

meibung ber «Rüptberiidficptigung, unb paar bie
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VoItKiftrafßelbrvfonfeo für J>a« («atcjaüv turnt 1, SlpttU 1894 bi« nltini» SWürj 1805.

©cgchftnnb bei Ausgabe:

a. Vorfchuß,
b. Vermal»
tungäfoften,

Drucffoftcn,

e. 3ur
'Rechnung#»

vegulirung

TO- Vfg

Rrtlage uott

ftapttalieu

refp. SBte>

berartlage o.

?lmorti*

fation«»

Beträgen

TO. vfg-

VRegefoftcn

für
mlajjene

unb
oerwaifte

.Rinbet

TO. Vfg.

(Sytraorbi=

naria u. 21.

Seihülfcn
an

©rjichung«.

ocrctue

•TO. Vf8

_7I
ber

Goloniten

10 bi« 13

;

TO. Vffl-

12 13 14

31a<t) i'lbiug

kr
Susgakii
»oii ko

Simmijmtti
ocrbleibt

cm äöeüemb

:et». iöi>rfcf»ut

800

9»- m

Vcmevfungen.

M —
bj 104«

e) 3

-
11

23102 13 —

16

24 152 42fl 650

Den ©töbten Kadett/ Düren,
Gcrfeleng unb ®upen werben
bie oon ben ftnfaffen auf.

85 fomtnenben Strafgelber bireft

oon ben guRänbigen .fpcbefteKen

übertolefen.

Die IßflegetoRengufdjAffe finb

mit 4 'Hl. 20 Vf. pro S’inb

unb TOonat gemährt Worben.

Die HrmenBerbünbr haben

gezahlt . . . 62493,56 SR.

VennttigttBntbcn 23 102,13 „

benmaeh blieben

uugebedft . . 39391,43 ‘M.

Der ßanbebbireftor ber 9?heinpro»inä. Vertretung: gej. Rtaufener.

StunhungSgefuthe innerhalb ber erften 38od)tunb
bic iffefudje um Verleihung eine« Sltpenbiums inner*

Wb ber erften Dienern läge nach bem gefei-

lten Anfang« be« Semcfter« non ben ißetenten tn

Ikrion eitigereid)t werben utiiffen, unb baß oon bnt*

; ligen Stubirenben, welchen bte fBohltljat ber

stunbung bereits juerfanni worben ift. unter bem
fibjubij be« VetluRe« ihrer Veredjtigung »on bem
erhaltenen ©tmtbungifdjeine innerhalb ber elften
®odje nac| bem gefeßltchen Anfänge beä Semefter*
bei ber Ouäftur ©ebraudj gemacht roerben muß.
Vonn, ben 30. September 1895.

IReltor unb Senat
bet Vbeinifcben 3riebr«h»SMlfjflm«'Uni»erfität.

n.

^
Die Sminatriculation für ba« beoorftehenbe Stubien«

Semefter ftnbet uom 15. Oftober b. 3 an bi« ptm
B. SRooembet inet, ftatt. Spater fbnnen nach ben 6k
ftehenben Vorfchriften nur biejenigen Stubirenben noch
iamaiTiculirt roerben welche bie Verlagerung ihrer

Srnnclbang nach SRocfpDeifung gültiger Verhinberung«»
grünbe ju enlfchulbigen Bemtögett. Vetjufs ber fjmmairi»
Wation haben 1. biejenigen Stubirenben, welche bie

Um0 frfität8 <Stubie« beginnen, iuiofern Re Snlänber

finb, ein ooijcfirifiSmäßigeS Sihul.ieugniß unb, falls

fii SluMünber finb , einen Vaj| ober fouftige au#*

reichenbe SegitimaiionS-Vapiere, 2. biejenigen.- welche

oon anberen Unioerfiiäten fmnnten, außer ben oor*

ftehenb begeichneten 'papieren noch ciu »oflMttbige#

ÜbgangS-geugniß »on jeber früher befucf)tcn OutDerfttät

Oorgulpgen. Diejenigen 3nlänber, rotiert feine 3Ra*

turität«*Vr:if;ing beftouben, beim Sefudje ber Uni»

oerRtät auch nur bie tlbfich* haben, fid) «ine allgemeine

Vilbung für bie liShemi SebcnSfreiie ober eine be-*

fonbere Vilbimg für ein geroiffe« Verufefatf) gu geben,

ohne baß Re fiqi für ben eigentlichen gelehrten Staat«,

ober Sfirthinbienft beftimmen, fönnen auf ©runb be«

§ 3 ber Vorfchriften oom 1. Oltober 1879

immatriculirt Werben.

«Bonn, ben 30. September 1895.

DitQmmötricufationS-Sommiffion.
Ceffentliehe Pabuttg.

Stf. 760 Die bem Vameit unb 2lufent!ia(t#>

orte nach utibefannten Arbeit unb SRechtSnttchfolger

be« SRathia« SRehlfop in Xeoerett werben jur

SBahrung ihrer fRedRe au btm unter Ärtifcl 324
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ber ®runbfteuer«2)?iittcrrüHe bet ©emeinbe Xeoeven
eingetragenen ©runbilücfe glur C Kr. 13, ÜJJuttg.

rnt() glietjh, Stcfer, groft 9 Ar 30 qm, ju bem auf

gvcitag ben 15. Kouember 1895,

Vormittags ll 1
/* Ufjr,

anberauintcn Xermine uot baS unterjeid/ncte Amts»
gerirfjt geloben.

Söerben feine Anfpriidje gcltcnb gemacht ober

erfeheint int Xcrmiite Kicmanb, fo wirb alb Gtgen«
tl/iimcr beb oorbejcichnetcn ©runbftücfs bie VJittWc

guhann gofef Kütten, KJaria Gatfjarina geborene

Hermanns, Aeferin in Xeoeren, in bab ©runbbud)
eingetragen.

©cilenfirchen, beit 19. (September 1895.

Königliches Amtsgericht III.

CefffttHidje Vaöuttg.
Kt. 761 Sie unter Artifel 280 ber ©runb»

fteuemtutterroHe beb ©cmeütbcbcjirfS Kleber»
tröd/ten, auf ben Kamen Gffer ©crharb
uitb Gonforten in Klerbeef aufgefiihrte

Vorteile glur H Kr. 090, int Ortsbuftfj,
oljung, 0,28 2t r groft, Wirb uott bem Acferer

ohnnn Sühnten in SKerberf in Anfprud) ge»

nominell.

?ltle biejenigen, toeldje an bie fragliche ^arjcllc

Gigenthumsanfprüdje erheben, toerben in ©emäjt»
beit beb §. 58 beb ©efe^eb oont 12. April 1888
Ijierburcf) aufgeforbcrt, bicfelben fpäteftenb in bem
auf Klittmod) ben 15. 30 n uar 1896, Vor»
mittagd 9 Uhr, oor bem unterjcidjneten Amts»
gcvidjt onberauntten Xermin geltcnb jn machen,
mibrigenfalls bie Gintragung beb AcfererS ^Jofiatm

Sofjmcn in KIcrbecf alb Gigenthümer ber fraglichen

Varjelle inb ©runbburf) erfolgen toirb.

Vxgberg, ben 27. September 1895.

Königliches 21mtbgeriii)t II.

|frrrimal-iHad|rid|ten.
Kr. 762 Ser Vorfteher beb Königlichen

©efäitgniffeb ju Aad/en, ©trnfanftaltS*Cbertnfpef«

tor fiermann, ift jum ©trafanftaltSbireftor ernannt
Worben.

Ser KegicrungS»Af[effor Dr. Bott ©dtledjtenbal

ju Schlecbcn ift jum Canbratf) ernannt unb iljm

bab i’anbrntböamt itn Streife Sdjleiben cnbgültig

übertragen toorben.

Ser CberlanbcSgcrichtörath Glenj ift jum ©e»
(jeitnen gufttyrotl) unb oortragenbcn Katt) tut

3uftijniiniftertum ernannt worben.
Ser bei bcnt Oberbergamt alb juriftifdjer füilfo»

arbeitet befcbäftiqte ©cndjtbaffeffür Cuugftrab ift

in ben guftijbienft jurüdgetreteu.

Ser Verqratlj Sdjmeiffcr 51t Slawen ift oont

1
.
guli b. gS. auf ei” gahr beurlaubt unb

für biefe 3ett bcnt Vcrgafieffor Sartcr ju Aachen
bie Verwaltung beb VergreoierS Aachen übertragen

worben.

Ser Königliche gorftauffeher fieinricf) Schulet,

bibber in Kieberjier in ber Cbevfürftcrci ftantbad),

ift Dom 1. Ofteber b. 3b ei1 mit ber commtffa»

Tifdien2Bnbrne!imnngber®albw8rtcrftefle©d|oppcn,

OberfÖrfterei Sdjleibcn, beauftragt worben.

tVcfann:madmtta.
Kr. 763 Sic Anlegung beb ©runbbudtS für

©emeinbe VraunSratf) ift weiter erfolgt für bie

^arjetlcn 4 ln”/M2 unb 1854
/0 ,S8S .

Reinsberg, ben 7. Oftober 1895.

Königliches ?lmtSgerid)t IV.

Kr. 764 Sie Anlegung beb ©runbbuchS ber

©emeinbe Kiiirringcn ift »erner erfolgt für bie

Vorreden glur 16 Kr. 814/168 unb 747/169.

Kcalntebt). ben 3. Oftober 1895.

SBniqlid)eS 2lmtbgericht III.

$*rfanttttitad)ung.

Kr. 765 Sie Anlegung beb ©runbbudtb ber

©emeinbe gwnefrlft ift ferner erfolgt für bie

VarjcHe glur 29 Kt. 97/4, fowte für bie bisher

nach §• 2 ber ©runbbuchorbnuitg aubgefd)loffcn ge»

wefenen Vorjeüen glitt 30 Kr. 4, 40/o unb 49/0,5.

Klalmebp, ben 3. Cftober 1895.

Königliches Amtsgericht III.

Vcfannttnadiung.
Kr. 766 Sie Anlegung beS @riinbbud)S ber

©emeinbe SOirtifrlb ift ferner erfolgt für bie

bisher nad) §. 2 ber ©runbbuihorbnung auSae»

fd)loffen gewefenen Vorreden
:
glur 1 Kr. 73, 86,

316/127, 329/171, 332/9 unb 333/9.

Kialtnebp. ben 4. Oftober 1895.

KöniglidjtS 2imtSgerid)t III.

Vrtamttmad?ung.
Kr. 767 Sie Anlegung beb ©runbbuchS ber

©emeinbe Kodicrath i|t ferner erfolgt für bie

bisher nach §. 2 ber ©runbbucburbitung auSgc=

fd)loffcn getoefene Varjeüe
:
glur 1 Kr. 295/181.

Kialmcbp, ben 4. Oftober 1895.

Königliches Amtegericht III.

Vrfamttmadiung

.

Kr. 768 Sie ?lnleguttg bex' ©runbbuchS ber

©etneittbe ftrintclt ift ferner erfolgt für bie bisher

nach § 2 ber ©rutibbuchorbttung auegetchioffcn

gewefenett ^arjeden: glur 3 Dir. 1/2, 2/2, 2/3,

2/4, 282/2.

KJalmcbp, bett 4. Oftober 1895.

Königliches Jlmtegericht III.

Vefantttmadimtg.
Kr. 760 Sie Anlegung bes ©runbbucheb

her ©cmcittbc Vütgrubad) ift ferner erfolgt für

bie ‘pavjclleit glur 32 Kr. 617/78, 229, 578/231,

233; jowie für bie ber Gioilgemeinbe ©ütgenbad)

gehörettben Var^ellen glur 32 Kr. 49/5, 83, 171,

173/1, 408/207, 701/211
;
glur 33 Kt. 2, 373/18,

376/18, 69, 79, 636/85, 92, 126; glur 34 Kt.

168; gtuv 35 Kr. 330/208, 455/233, 457/233;



339/260; gtur 36 Dir. 4, 115/25, 48, 65.

DJlnltnebt), ben 30. September 1895.

KöniglidjcS Amtsgericht, 916tt). III.

Ülrfanntmattiung.
Dir. 770 Die Anlegung bei ©ruubbucheS für

(

bie ©emeiitbc türadiclen ift ferner erfolgt für bic

IßaneUen

:

glttr B Dir. 2306/882, 2228/883, 2818/1684, !

2817/1691, 1692, 223011868, 2991/1871,

2386/1872; II 2294/213; B 2229/813.

©eilenfirrfjen, ben 5. Oftober 1895.

Königliches Amtsgericht, 31 btt). II.

$tctanntmadmna.
Dir. 771 Dass ©runbbud) ber ©emeinbe

©iittticf tft nunmehr fertiggcftellt oud) für bie

pcirjellcn
:
glur 38 Dir. 1525/0,899; 1526/0,843,

1527/0,636. 1528,0,265.

Düren, ben 23. September 1895.

Königliches Amtsgericht, Ahti). Vf.

21 rfnuntutndui na.
Dir. 77 Ä DaS ©runbbud) ber ©emeinbe

guntcvSborf ifl nunmefjr fertiggcftellt auch für
bic ^arjeüe jtur 30 Dir. 262/0,27 jc.

Düren, ben 21. September 1895.

Königliches AmtSgeridjt, Abtb. Vf.

tBefamttmadnmg.
Dir. 778 DaS ©runbbud) ber ©enteinbe

339

giiffcnitf) ift nunmehr fertiggefteüt aud) für bie

Varjeilcn
:
glur 16 Dir. 530,0.46, 531/0,46; glur

17 Dir. 497/0,1, 443/0,212, 450/213; gl ul- 18 Dir.

101/0,2, g[ur 22 Dir. 740/0,96; glur 24 Dir.

279/0,104; glur 25 Dir. 169/0,6, 217/0,28 unb
218/0,21.

Düren, ben 21. September 1895.

Königliche« Amtsgericht, Abtt). Vf.

'ilefatmtmatfiung.
Dir. 774 Die ©runbbuchregulirung ber ©e=

meinbe Irij ift begonnen.

Jülich, ben 2. Oftober 1895.

Königtid)cS Amtsgericht II.

‘-Buamttitirtdmng.
Dir. 775 Die Anlegung bcS ÖruubbuchS für

bie ©euieinbe Srcbcren ijt erfolgt.

Ausgenommen ftnb:

1. Die ©runbftiicfe giut 2 Dir. 137/55 unb
glur 3 Dir. 1186/179;

2. Auf ©runb beS §. 2 bet ©rutibbudiorbnuiig
bie ©runbftiicfe glur 1 Dir. 1288(723,
1289/723, 723/17, 1788/723, 855 unb
1794/723; glur 2 Dir. 15, 59, 8, 10 unb
11; glur 8 Dir. 396, 1164/465, 920/397,
776/0,420, 1205/391 unb 1204/400.

fieittSberg, ben 3. Oftober 1895.

Königliches Amtsgericht III.

£>ierju ber Deffentliche Anzeiger Dir. 41.

Dtucf oon 3. ©terefen in Aachen.
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ImtsMntt
bet* ftimiglidjctt Otcgievuitg 5» üfctdjctt.

©tfief 45 . 2tu§gegcben ju Äadjen, Ootincrftag ben 17. Dftober 1895 .

|ttl)alt fee» Itcidtö-bjcfrlililatte«.

!Wr. 7 iß OaS 3G. (Stücf enthält unter JRr.

2267 : Befaniitmadiung, hetreffeub bic bem intcr«

nationalen Uc6eveinfonimcn über ben ffiifenbahn«

fraebtuerfehr beigefiigte Lifte. Born 8. Oftober 1895.

llrrorbiuitigcii mtb ilchninittmtdjuugrn
ber 3entral-itcljörbfn.

9lr. 777 Söir beftirameu hiermit in 3bänbe«
rung bejw. Srgänjung beS

IHegtilatiDS

über
HttSbiiDiitig, Briihtng mtb SlnfteUung für bic

unteren Stellen Des fforftbirnftcS in BrrhinDung
mit Dem HülitärDienft im 3äfltrfort>$

Dom 1. Dftober 1893
golgenbcS

:

I. §. 13 a. a. O. erhält naehfolgenbe fjaffung:

„'Bon bem BrüfunggauSidiuft wirb betn Ober»
lanbforfttneifter ein Berjcidittift eingereidjt unb jwar

:

») berjenigen, weldje bie Prüfung beftanben haben,
b) berjenigen, welche fte nicht beftanben haben.

Oie (Srjtcrcn ftnb nach ben BrüfungSergebniffen
unb bei gleichen ißrüfungSergebmffen nach ber Hharge
(Cberjäger, ©efreite, Jäger), innerhalb ber ßtjarge

nach bent BefbrberuttgSbatum unb, falls auch

LeptcteS gleich ift, nach HRafcgabe beS Lebensalters

cinjuorbnnt. Oie Stfpiranten für ben fiönigliihen

JorftDcrioalhingStiienft werben mit bem ißräbifate

„lehr gut" beftanben oufgenommen.
Oer Oberlanbforftmeiftcr ftctft auS ben BrüfungS*

rerjeichniffen aller Bataillone nach HRnftgnbe ber

erlangten Gettfuren eine ©efammtranglifte ber«

fettigen auf, welche bie Prüfung beftanben haben,
unb übergiebt biefe nebft ben geugniffett unb Be«
fcheiben (§. 12) fpäteftenS bis jum 1. Sluguft
ber Jnfpeftiort ber Jäger unb (Schilpen, welche bie

Aeugniffe unb Bcfdjeibe ben ©eprüften gufertigen

lägt.

Oiejenigcn, Welche bie Prüfung erft bei ber

©Überholung beftanben haben, ftnb hinter ben in

bet Dorjährigen ©efammtranglifte Bergeichnetcn unb
unter )ictj nach HRaftgabe ber erlangten ßenfuren
bcjiD. ber Sharge unb beS Lebensalters in einer

'JfachtragSlifte aufjufiihren. @injährig»^reiwillige

ftnb nachträglich in bie ©efammtranglifte bcSjenigm

Jahrganges cüuuorbtictt, bem fte nach Maßgabe
ihres Eintritts beim HRilitär angeboren."

2. §-17 a. a. O. erhält am (Schluffe folgcnben

3«fa(j:
„2tuSnahmSmeife fann für ben galt, bnfj ein

auf ftorftDerforgung bienenber Jäger beabfichtigt,

fiel) für einen anberen, nicht fontlidjen Beruf uor«

jubereiten, 511 biefem gtneefe Don ber Jnfpeftion
Der Jäger unb (Schilpen eine nach Borftehcnbcm
nidjt berufsmäßige Befcfjäftigung toiberruflid) bis

jur Oauer non jroei Jahren gugelaffen werben.

Oie Einträge auf Beurlaubung fittb an bie Jäger«
ßompognie *u richten, HRit bent ?lntragftelYcr tft

eine Berhanblung nach HRufter M aufgunebmeu,
unb jwar binftcbtlid) ber aftiuen Jäger feitenS ber

Jäger=Sfonipagnie unb binfid)t[idj ber fReferucjftger

feiten© ber militärifchen ffontrolfteHe, ber ein ©nt«

wurf ber Berhanblung Don ber Jäger..flompagnie

übermittelt wirb. OieBerhanblungift bemSfommanbo
beS Jägcr=Batail(on8 jujufteHen, tocldjeS ftdj, fofem
eS ftd) tun einen SRefernejäger banbeit, junächft mit

ber betheiligten (Regierung inS ©inoemthmen fept.

Oie wegen ber Kontrolle ber Jäger mälfrenb

biefer Aeit erforberlichen ?lnorbttungen werben

feitenS ocr Jufpcltiou getroffen. Oie auf ©runb
biefer Bcftünmung in einer nidjt berufsmäßigen

Bcfdjäftigung gugcbrachte UrlaubSgeit toirb bei ber

Anerkennung $ur Jorftucrforgung auf bie Oienji»

jeit Doll in vltiredjituitg gebracht, fofertt ingwifchen

ber Uebertritt in einen anberen Beruf nidjt er«

folgen fottte."

3. §. 18 21 bf. 1 . a. a. O. erhält fotgenbe

Raffung

:

„Oie fRefcroejäger ftnb Derpflichtet, jebe ihnen

Don ber tRegierung, bei ber fte notirt finb, äuge»

botene Befdjäftigung, eutfdjlteßlid) beS OienfteS itt

ben Dom (Staate oerwalteten (StiftSforften, mit

minbeftenS 6ü HR. monatlicher Befolbuttg angu*

nehmen*)".

4. Oie Anmertung gunt §. 18 a. a. O. erhalt

im 2l 6fap 1 fotgenbe Jaffung:
,,* Oie Betolbung für bte ttod) gu ben JReferue»

jägent gebörenben gorftbülfSauffeljer, welche

eine HRilitärbienftgeit gurücfgelegt haben Don
a) 10 Jahren unb borüber, beträgt monatlich
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72 3W;
b) 7—10 ^ -pren, beträgt nionatlid) 66 SW.,

c) unter 7 ftapren, „ „ 90 W.
5. Der §. 28 2lbf. 3. a. a. 0. unb ber Gin*

gang be# Slbfape# 4 erhalten folgenbe Raffung

:

Slbf. 3
:
„Die monatlidje Vergütung ber gurft*

ocrforgung#bered)tigtcn im ©taatSforfibienft (§. 18

2fbf. 1) beträgt jebotp miubeftcii# 78 3W.

Slbf. 4: gür ben Uebergang in einen anberen

Se^irt ftnb öie SBeftimmungcn be# §. 19 im Stil* I

C t , (gu § 11.)

®orfd)lag#lifte

|

gemeinen maßgebenb. Grfolgt bie Slbmelbung au#

einem ®e*irfe, fo muß bie Slnmclbung für einen

anberett Sejttf fpüteften# binnen gaprebfrift bt-

rnirft werben." iBorfommeitben gau# u. f. w.

6. Die älnmetfuug »um §. 28 a. a. 0. (autet

ht Rnfimft im erfreu Stbfope

:

„* gür bie forftucrforgungSberccptigten Sin«

wärtcr innerhalb eine# fHegierunbbbejirle#

beträgt bie Vergütung:
a) für bie erfte .fjöifte monatlich 84 ®?.,

b e ö SB a i a t 1 1 o n 8

po
5
B
r:

«J
jO

*c
03
a

o
CZ

De# ju prüfenbe» gäger#

Gparge

©efor*

berung#*

Datum
Runame

fäuimtlitpe

Sornamett
(SRufname

unterjtriepen)

Kon*

feffton

©cbi

gapr

trtS*

2ag

@ebu rtäort

im Kreife

n.
CRu § 17.)

33crpanbclt ben ten . . . . 18 . .

G# erfdjeint ber * Cparge, ®or» unb Rumime)
geboren am (Dag, SWonat, gapr) ju

im Kreife be# 9iegienmg#btjirE#

eingekeilt am (Dag, SWonat,

afjr) in bie Kompagnie bc# iRäger»

ütaiHon# 9t r. . . ., ju einer im ©anjcit 12jüp=

rigen Dienftjeit im Raget-Korp# laut ®etpanblung
nom (Datum) uerpfl teiltet, gegenwärtig jur Weferue

beurlaubt (SBefcpäftigung unb&ufentpalt anjugeben)

unb erflärt, baß er wegen ber jepigen ungünftigeit

9ltifteHung#au3fupten tm ©taat#forftbienfte be*

abjief|tige, eoentuell bie forftlid^c yaufbapn aufju*

geben. Rur Ginarbeituitg in einen anbeten tBerruf

unb jwar (attjugeben, j. 9). Öaiibwirtp) bitte er

unter Ucberreiajung feine# 5öaffengebraucp#*Stttcfte#

für ihn einen jmcijaprigeu Urlaub 6ci ber Rufpefoion

ber Riigcr unb Sepüpen ju erroitfeu, tnbcin er

pinjufügt, baß er im gälte ber ©enepmigung biefe#

jeberjeit wiberruflidjeit Urlaubs (wopin, äöopnort,

©cjirf#*Kommanbo, SWelbeamt angiigebcn) 2Bop<

innig nehmen würbe.

©leiipjcitig würbe ipm betanut gentarßi, bajj er

waprenb be# Urlaub#
1. wie bisher neben ber Korttroic burrf) ba#

®ejirtS*Komiuaiibo (£>auptiiielbramt, Stßetbe*

amt, 8ejirf#*gelbwtbei) aud) ber burd) feint

gäger*ftompagnie uuterfte[)c unb ftd) ba|er

genau nad) ben ©eftimmungen über ba# ©er*

iialten in ber SRcfevue für bie Rägcr ber

Klaffe A oom 1. 2Wät$ 1894 ui ritzte« pak,

2. Weber berechtigt fei, beit £)trftpfänger noch bie

ilbjeiepen ber Königlichen gorftfcpupöeaimen

(ben Slbler an ber Kopfbeöecfuug utib bit

91d)felfd|iüm’ auf bau Diode) *u tragen,

3. baß er Mr Ablauf be# Urlaub# fiep ju ent'

fd)ciben paben werbt, ob er in ben gorftbienft

jurüdtreten ober freiwillig auf weitere Gr>

bienuitg uou gorftoerforg uug#*21nfprücLen

8er#id)t leifteu wolle unb, baß er int erfterw

gälte mit ber bezüglichen rlUclbuug über bie

ganje Utinub#jeit Reuguijfc ber Ctt#|wliiei>

beponöe bejW. ©epötben über feine giipruitg

ber gägervKontpagnie einzuveidjen pabe.

gevncr würbe tpnt eröffnet, baß naep ben k«

ftepenbett ©cftimmungeii bie Dienftjeit, bie in niipt
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b) für bie jrocttc .£Vi(fte monatlich 78 SB."

7.

Ter Sitigattg unb bic Sir. 1 beS §. 33 q. a.0.
Wirb in nadjftehcnbev Wette ergcinjt:

,/Tcr gorftrieriuTgungSbevedjtigte ift uon bcr be«

trcffcnbcti ^Regierung feiner ?ln)prüd)e oerluftig ju

crflärcn,

1. wenn er ftd) nicht innerhalb eines ijahree

nach ÄuSftellung beS (frorftoerforgungSldjeinee

bei einer Regierung melbet, be»w. wenn er

und) erfolgter Stbmdbung nnS etnem ©egtrtc

bic Hmnelbung für einen anberen ©egirf
!

nicht binnen Qnhreäfrift bewirft,"

8. ToS Hiuftcr C »um §. 11 a. a. 0. wirb

bur«b anliegcnbeö Hiuftcr C, eifert. .. 0
9. Ten wuftern A—L a. a. 0. tritt als let^tco

unter ber ©ejcidjnuug „Hiuftcr M" baS anliegcnbe'^_ -9

hinju.

©erlitt, ben 24. Quli 1895.

Ter SfriegSniiiiifter. Ter Hliniftcv für Sanbroirtlj»

3tn Aufträge: fdjaft,Tomnnm unb ft-orften.

gcj. o. (S cf enfteen. Aufträge:

gej. Tottner.

jur nädjficn QägerftTÜfung. (Äuffdjrift 1. (Seite beS ©ogettS.)

Stanb

beS

©aterä

Ter 9$ger hat in ber Cefjre geftanben Ter ©infteHung

©emerfungenBarne, SBofjnort unb

Tienftncrhältnij}

beS ober ber Scharrten

wähtenb

Born

bcr geit

bis

rrt 1

3äger

3ahr

FcrrpS

Tag

1

berufsmäßiger ©cfchftftigung ^uriScfgclegt wirb, ber-

einft jronr für bie Ämrrfamung jur ^orftoesfor-

flitng, nidjt aber bei ber ©enftmtirung in Slnredj-

nuna gebracht werben würbe.

SBo$lbcbäct)tig hat bet Qäger (Oberiäger) i . . .

.

biefe ©erbnnbluna fetbft geleftn unb beren Bidjtig*

feit bann burdj feine eigenhänbige Unterjdjrift an-

erfannt.

(Unterfdjrift beS ©etreffenben.)

t>. w. o.

( unb ©cgnrfs*9tbjutant, ober 8ejirt*=

gelbwebel.)

Tie eigenhänbige Unteridjvift beglaubigt

(Tienftjtanpd) N, ben ten 18 . . i

unb ©ejirfS*Sfontmanbeur.

ümncrlung. (Bei ben im attitttit lienfl fidj beftnbett*

Iw« Sägern wirb bie Sktbatiblitiifl bom Säfler üom|wgnic>Sbef
boUjogeii. Itr SSortlaut ber Scrbanbluttg ijt finngemdh 311

ättbern.

Ifrtnrrbtuttige« unb gekanntm«d|nnget>
ber Urpniujinl-^ehärbf«.

9fr. 778 Tie Verwaltung ber SlwiSthicrarjt*

fteüe beS Streifes ©djleiben fou einem qjualifijirteu

XiiieraTjte emberweit fommiffarifdj übertragen

werben. SBit bcr Wahrnehmung ber bcjüglidjett

Sunftionen ift außer brm ©taatSgcljnlte i>on jäfjr»

lieh 900 SB. eine ÜHemutieration aus StretSfonbS

Oon jährlich 460 SB. fowic eine Ginnaljtne oon
etwa 200 Hi. pro Jfaljt für bie ©eaufjtdjtignng

ber ©iehmävfte oevbutiben.

$ur ©cmcffitiig beS auS ber HriuatftrayiS gn

erwnrtenben (äiitfommenS wirb bemerft, bajj int

Streife bei ber lebten Jlufttaljme beS ©iehbeflaitbeS

1398 Hfctbe, 22536 Stint Binbuieh, 11720 Schafe,

6280 Schweine unb 3603 Riegen gejohlt worben futb.

©emerber wollen ifjre ©efudje unter ©eifüguttg

ihrer GualiftttttionSgeugniffc unb jonftigeit Slttcfte

fowie citteS furj gefdjriebeneit ßcbenSlaufeS bis

jum 1. Sioucntbci b. $S. an baS fiöttiglidje Caub-
rnthSamt ju Sdjleiben einreidjen.

Aachen, ben 1. Oftober 1895.

Ter Begietiing$»Hräfiöent.

Bon Tartmann.
Wr. 779 Ter StaSpar Junten in SllSborf

hat ben für ihn am 17. Tcjetnbet 1894 unter

9fr. 822 ju 24 Bfatf für baS laufenbe ^afj? auS--

gefertigten, junt Raubet mit gahettccwaareit,
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HRcffem pp. bcredjtigenbcn ©eioerbefcpeiu oerloren.

SRadjbem mir eine jmeite Ausfertigung biefeS

©emerbefdjeiitS erteilt paben, crflärcu mir bie

erfte 'Ausfertigung ftierburcfj für ungültig unb
forbcrn bie ffSolijeibepörben auf, biefelbe, falls fie

oorgejeigt werben foflte, anjupalten unb an uttS

cinjureicpen.

Aadjett, bcn 11. Oftober 1895.

Sföniglicpe ^Regierung,

Abtpcilung für birefte Steuern, Domänen
unb fjorften.

oo n © e g u i l p e n.

9lr. 780 Die Ehefrau ©eter HJlidjclS in

©oslat bot ben für fie am 24. Januar b. ^S.

unter 9lr. 3990 ju 12 HW. für baS laufenbe ^nf)r

ausgefertigten, junt Cumpenfammeln unb panbel
mit Stegenfdjirmen pp. bcredjtigenbcn ©cloerbefdjein

oerlorcn. Sfadjbem mir eine jmcite Ausfertigung

biefeS ©etocrbcfdjeinS ertljeilt paben, erfläreu mir
bie erfte Ausfertigung bierburep für ungültig unb
forberu bie fßolijeibetjörben auf, biefelbe, falls fie

oovgejeigt werben foflte, anjupalten unb an uns
einjurcicpcn.

Aadjcn, bcn 8. Oftober 1895.

Sönigltdje ^Regierung,

Abteilung für birefte Steuern, Domänen
unb gorften.

oon ißeguilpen.
9lr. 781 Die ©erlegung ber Epauffcegelb*

pebeftefle ber §lllid)»Stolberger Afticnftrafje bei

Efd)Weiler*peplratper 28eg — nad) Dfirmijj in bie

5Räpe beS paufcS beS bortigen ©oftoerwaltcrS ift

oon mir genehmigt worben.

Aacpen, ben 14. Oftober 1895.

Der SRegterung$>fßräfibcnt.

9rn ©ertretung: oon Atemer.
9lr 783 wir bringen pierburd) bie alljäprlicp

abjupaltcnbc pausfottefte für bürftige Stubirenbc
in Sonn in Erinnerung.

Die .perreu fßfarrer wollen biefelbe gcfäüigft

am Sonntag ben 27. Oftober b. fJS. in ben Stirdjen

abpalten. Son ben iSraelitifdien ©emeinbeu ift

für biefen 3mecf eine pauSfoflefte bei ipren 9Jlit»

gliebem ju ueranftalten.

Die einfommenben ©oben ftnb oon ben fatljo*

lifdjen perrcti Pfarrern gemäfj ber Amtsblatts*

©efanntmaepung oom 20. HJJärj 1877 burdj ©er«
mittelung ber perren Demanten an bie betreffenben

Stöniglidjen SfreiSfaffen abjufüpren.

Der Anzeige ber perreit Canbrätpc unb beS

.Perm ©olijcipräfibenten über bcn Ertrag ber

»oflette feben mir bis jutn 25. SRoocmbcr b. $S.
entgegen.

©egen ber weiteren ©efanntmadjung biefer ©er*
fügitng oerweifen mir auf bie ©orfdjriften oom
21. SRooembcr unb 7. Dejember 1878 I 23983,

2540(5.

Aacpen, ben 14. Oftober 1895.

Söniglicpc Hiegierung,

Abteilung für Sfircpeti* unb Sdjulroefen.

oon ©remer.
tieror&ttungifti «nb grh.inutmarfiimgra

nnbrrer #c!j£rb*n.
©cfamitmadning.

9lr. 788 Ditrd) llrtfjeil ber II. Eioilfammer fcce

Slöniglicpen Canbgeridjts ju ftüln oom 23. Septem*

i

ber i89ü ift über bie Abmefenpeit ber uuoerepe»

lidjten SDlargoretpa Scpürpccf auS fyricSpeim ein

ßeugenOerböv uerorbnet worben.

SfBin, ben 8. Oftober 1895.

Der Oberstaatsanwalt
CeffnttlidK Vabmtg.

9lr. 784 Die unter Artifel 280 ber ©runb*
ftcueramtterrofle beS ©cmcinbcbegirfS Hltcbcr*
früdjtcn, auf ben iRamen Eifer ©erpari
unb Eonforten in HRetbecf aufgefüfjt«

^atjclle glur 11 91 r. 690, im OrtSbufd),
fiel jung, 0,28 Ar groß, wirb oon bem Atfercr

yopatin Dogmen in HRerbecf in Anfprucp ge»

nommen.
Alle biejenigen, meldjc an bie frnglicpc ©arjelle

EtgentpumSanfprflcpe erbeben, werben in ©entäfu

beit beS §. 58 beS ©efefieö oom 12. April 1888

pierburep aufgeforbert, biefelbcn ipäteftenS in bem

auf SDJittmod) bcn 15. Januar 1896, ©or>
mittags 9 Upr, oor bent untcrjeidjncten Amts*
gerieft anberaumten Dermin geltenb ju inmpen,

mibrigenfallö bie Eintragung beS AcfererS ^opann
Dofjmett in SÖlerbecf als Eigentpümer ber fraglidjen

fßarjefle ins ©runbbud) erfolgen wirb.

üöegberg, bcn 27. September 1896.

SfßniglicpcS AmtSgericbt II.

CcffcntlldK ©cfamitmadiung.
91 r. 785 Auf Anorbnung beS Ääniglitber.

Amtsgerichts, Abtbeilung IV ju ©emünb, werben

alle biejenigen, mclcpe au ben im ^ieftaert Amts*
cricptSbejirf unb in ben ©emeinben ©njfent, parj»

cim, Corbacp, ©ergbeim uub ©3eper bejm. peim»
bad), ©latten unb ©emünb belegenen ©ergmerfen
9Naria Katharina unb Stcrnenbtrg sWitbe*

tpetligungSanfprüdje ju paben oermeinen, aufgc*

forbert, bis jum
15. Dejcmber 1895,

bicfelben bei ber untergeidineteti Stelle anjumclbeii.

©ei nidjt reebtjeitiger Anmelbung werben bit

folgenben^krfotien ale nlteinigc TOitbctbeiligtc biefer

©ergwerfe im ©runbbudje jitr Eintragung fommen

:

1. Die Erben beS ju Dortmunb »erlebten

QuftijratljS pumperbinf, alS:

») bie unocrebclitbte 3'tlie Pumperbinf ju

Dortmunb,
bj Agucs pumperbinf, Epcfrau beS Stauf»

ay CjO<



mnnneb ffibuorb ßovttj gu Grefelb,

o) bie uuocrehelidjte Henriette £>umpcrbinf
ui Oortmunb,

d) griebrid) fmmperbiuf, Scrgaffeffor gu

«ade o/©.,

e) SBiUietm £mmperbinf, Diegierungbrath gu

©ofen

;

2. bie SBittroe Jeimann SBeffel, Gmma qeb.

glauharbt gu ffiffen aßhüjx ;

3. bic Söitnoe beb ©utSbefigerS 23ilbclm 93oct*

holt, Ciiettc geh. SHotftein gu Cougcubrecr;

4. griebrid) ©oebel, Saufmann gu ©pvocfb3oe(

;

5. griebrid) galfcnharbt, Kaufmann in $abpe;
6. Sen ft ©djinibt, Ingenieur in ©jicago;
7. Obcar fSaffcrmann, gabrifaut in 9Ujvu>eilcr;

8. Oie (Erben SRubolptj ©ternenlterg in £>abpc, alb :
1

a) bie Sinbcr beb gu D2eko*?Jorf eerftorbenen !

©teuermaun3 £>cinrid) ©ternenberg,
b) 2üa(ti)cr ©ternenberg, Saufmann in Dieio» I

?)orf,

e) Diubolpb ©temenberg, SRcifenbcr bafelbft;
|

d) DJiaria ©ternenberg, Sfjcfvau beb Sauf*
maimb (Eugen ©djäfcr gu Conbon,

e) Slnna ©temenberg (Sbcfmu beb Sauf*
nmnnb Diubolph fieprer gu Oüffclborf.

©emüttb, ben 7. Oftuber 1895.

Königliches S5mtSqerid)t, ?lbtfj. IV.

Ccffentlidie Vatung.
Dir. 786 0er Dlcfcrcr ißetcr Sieber^ gu

fmppenbroid) ift alb i£igentl)iimer beb ©runbftficfeb

§lur 6 Dir. 79 ber ©emeinbe ©teefenburu in ©rüge
eun 71 um eingetragen.

Oerfelbe begto beffen (Erben toerben gur 2Bßl)rung

i^rer 3iedjtc an bem ©runbflücf auf fccu

4. Oegcmbet 1895, ©ormittagb 10 Uijr,
our bab untergeiebnete ?ImtSqerid)t gclabcu.

?8irb ein Slufprud) nidjt angcntelbct, fo merben
bie SÖittme beb Dtcfcrerb SJiichel Sofchen, ©ertrub
geborene ©raun, unb bereu C Sinber alb (Eigen*

t^ümer beb ©ruubftücfcb eingetragen.

Uiuntjote, ben 9. Cfto6er 1895.

Königliches ?imtbqcrid)t II.

yer Tonal |lad|i-id|t*n.

Dir. 787 Oer9iegieruiigS>SefretariatS*9lfftftent

Süning ift uou ber fommiffarifdjen ©ertpaitung
bet Caubbürgevuicifterei 2llSborf entbunben tuorben.

'Mit ber eiiiftmeiligen ©erutaltung biefer ©ürger*
meijieret ift ber 9ieqicrungS*ßiuil»©upcntumcror

Seder tjicrfctbft betraut tuorben.

©efatimmadniug.
Dir. 788 3« ©cmägheit beb §. 3 bcS ©efepeS

»um 12. Stpril 1 *88 wirb hicrbuid) befanitt ge*

madjt, baff bie üluiegung beb ©runb6ud)S für ben

Gkmeiitbcbcgh f DDiitui] nunmehr auch für folgcitbe

©nmbftücfe erfuigt ift:

glur U 67, C 147, G 1980/202, 611, H 707/229,

C 42, G 1148/333, 1149/333, 1154/335,

1153/335, 430 unb 1981/203.

giir bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie

©vunbbudtgcfeijc mit bem 11. Sage nad) ber 9fuS*

gäbe bicfeS Amtsblatts in Kraft.

gülid), ben 14. Oftober 1895.

Königliches Amtbgeridjt II.

©cfantttnuuhung.
Dir. 789 gn ©cmäfjbeit beg §. 43 beS @<»

fetteb über baS ©runbbudpoefen unb bic gluangb*

VH'iiftrerfung in bab unbewegliche Sermögen im
©eitungSbcreidje beb Diljeinifdien iHerfjtb bom 12.

April 1888 ©.*©. ©. 42 wirb bierburd) befannt

gemacht, bnf; bie Anlegung beb ©runbimrfjb für

bie ©emeinbe 39af)leit begonnen ift.

©Initfcnheim, ben 7. Oftober 1895.

Königliches Amtsgericht, Abtf). III.

©rfanntmadiunfl.
Dir. 790 Oie Anlegung beb ©Tunbbudjb ift

ferner erfolgt für bic ©argcilen ber ©enteinbe

Dikörrfruditfu:
glur 9 Dir. 292; glur 9 Dir. 2290/512; glur 11

687.

ÜBeghcrg, ben 11. Cftober 1895.

Königliches Amtsgericht II.

©cfanntniadmna.
Dir. 791 Oie Anlegung beb ©ruttbbuebb ift

nunmehr audj erfolgt für glur C Dir. 789/426

ber ©emeinbe (ficfterfdifib.

DJiontjoie, bett 9. Oftober 1895.

S8niglid)cb SSmtbgeridjt II.

©ctanntntadiung.
9ir. 792 ßb mtrb hiermit gur öffentlichen

Scnntniff gebvadtt, bafe bie Sittlegung beb ©runb*
budjeb begiiglid) ber ^Jargeüen:

glut 3 Dir. 36, 179, 203, 555/235, 252, 272,

544/285 je., 546/285 jc., (früher 443/284,

444/285 unb 445/285), 44B/--85, 547/289,

(früher 289), 548/312, (früher 312), 535/71,

538/71, 539/71, 434/296, 439/296, 435/297,

436/300 pp., 438/304 pp., 437/307;

glur 4 Dir. 77, 81, 82, 220/87, 103, 121, 233/147;

467/165, 480/195, 196, 523/53, (früher 53);

glur 5 Dir. 19, 20, 113/52, 114/52, (früher 52),
glur 8 Dir. 164/48,

ber ©emeinbe Oetbenberfl nunmehr nud) erfolgt ift.

©t. 93tth, bert 7. Oftober 1896.

SBtiiglidieS SlnttSgericht II.

©cfanntmadmng.
Dir. 793 ©S toirb hierburd) gur öffentlichen

S’emitmjf gebracht, ba^ bie Dlnlegung beb ©runb*
bucheb begiiglich ber 'Jkirgeflcn

:

glur 3 Dir.' 310/87, 123, 124, 436/125, 438/127;

glur 19 Dir. 442/361, 443/361

;

glur 21 Dir. 1043/179, 444, 1089/708, 914/761

;

glur 22 Dir. 396/144, 397/144, (früher 144/1,)
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146/1;

f$tur 23 9k. 4, 7, 72,

6er ®enieiitbe J£>k>prubad) nunmehr üiicf) erfolßtift.

®t. ©iti/, bcn 7. Oftob« 1895.

ftöniflticbeö STuitSgevidjt II.

Scldttniittadtuttd»

üf. 794 «uf «runb be8 §. 3 bes (»efefceS

tiom 12. 91pvii 1888 ((He).«®. <®. 52) unb bcä

§. 29 bet allgemeinen Serfiigung «tun 21. 9Jo»

wai&ec 1888 (3ufl.«9Hinj«©I. 3. 303) iniib bin»

burd) Wannt gemcubt, hap bie Unlequnfl bco

©runbButbä erfolgt ift für bie juni ©ejtrf bw
Unterzeichneten 9mt4gerid}t§ gehörige

Äntajlevqemeinbe olcibuir,
umfaffenb bie Ortfdjafteu ©ieibuir, ©oifW,
Uürtrrntt), Sd|fi$f*Dorf, ©rrgfmlr, Scicf)cti> unb
äötilSpü^, mit 8lu£naf)tne:

I. ber narf)&e*euf)netcn ‘par/tetten:

ftluv 35 Ult. 1279/522, 361, 1103/506, 509,

1278/522, 1117/538, 11170(507, 1138,624,

679, 1084/766, 641, 1162/829, 709, 1102/506,

587, 588, 363, 314, 319, 350, 386, 1047/387,

388, 391, 422/4, 873/460, 466, 1063/651,

1082/763, 774, 814, 815 b, 633;
ftlur 36 Dir. 1446/77, 1874/140, 1897/286,

1793/369, 1678,805, 1749/901, 1781/901,

1178/2, 27, 53/1, 122, 262/1, 1674/227, 747,
1292/771, '778, 779, 780, 804, 807, 830,

1011, 525, 1360,66, 840, 1898/286, 422,

1899/480, 484, 806, 1211, 1263,97, 1666/1 1 1

,

Hl, 180,1468/181, 197, 310, 1577/317,

1580/317, 448, 474, 612, 628, 745a, 752,

777a, 844b, 852, 870, 1860/914, 1770/1021,
1135, 683, 544, 1564/552 , 279, 311, 395;

ftlur 37 9k. 19/7, 19/13, 19/14, 19/15, 19/23,

8588/16, 3607/19, 3508/59, 2322/115,

2322/151, 156, 2322/156, 174, 192, 193,

195 b, 302 b, »09/303, 331/2, 2992/386,

3510/337, 3690/347, 3786/365, 3511/400,

3512/426, 3402/431, 477 , 3593/540, 601,
35 13/66 1 , 675, 3514/676, 2753/683, 3462/7 1 9

,

3463/719,3515/763, 756, 756, 758,3547/766,
3549/768, 3516/769, 2337/786, 2663/789,

2664/790, 2857/800, 3517/801,3366/863, 899,

3318/931, 3047/933, 967, 969, 978, 3519/979,

985, 3520/1037 , 2768/1037, 3521/1039,
3522/ 1041 , 2522/1050,3425/1074, 3523/1088,
1090, 2529/1 131 , 1 148, 2768/1 156,3524/1 1 76,

3525,1263, 3526/1719, 3199/1759, 2495/807,

1804, 1856, 2054, 3192/2059, 3308,2085,

3527/2109, 3528/21 40, 34 11/2149, 8442/2150, I

2622/2 151, 3529/2 192, 2566/2322 , 2566/2322,
3686/2322, 2704/2, 2707/2,271 0/2 , 2744/2319,
2785/2322, 2/41, 2703/2, 2706/2, 2628/4,

19/26, 19/26, 2/42, 2/43,2/46,2712/48, 118,

126, 127, 176, 194, 247, 3191/260, 262,

271, 272, 273, 274 b, 296, 3298/324,

2868/325, 2809/325, 2872/272, 2990/328,

2875/330, 3400/366, 434, 489, 490/1, 492/1,

502, 3007/505, 2642/563, 2643/563, 3673/615,

2644/619, 2646/619, 644/2, 2734/645,

3568/660, 2738/661,2750/661, 068,2744/679,

681, 682, 2751/683, 689, 3548/786, 2858/800

2638/80 1 , 2640,'80 1 , 3034 808 ,810, 3326/8 1

3

3343,825, 3027/836, 2428/941, 2649/941,

3595/941, 3348/1010, 2609/1014, 2395/1017,

2396/1019, 2397/1020, 2398/1021 , 2399/1021,

2764/1082, 1099, 2526/1120, 2527/112,"

3067/1141, 2339/1167, 3284/1691, 169P

1788/2,3268/1 794, 1811a, 1811h, 3563/1850,

3575/1870, 1996, 2029 b, 2657/2039, 2081,

2082 a, 2092, 2104,3, 3630/21 15, 3272/2123,

2173,2174,3379/2200, 221 2 ,2237, 2659,<2272

,

2776/2319, 2625/2322, 2784/2322, 3082/2322,

2322/24, 19/27, 170, 2979/212, 214, 269,

2866/323, 3297/324, 2870/32«, 2871/326,

3223/381, 2471/382, 435, 3544/509, 2548/512,

3300/582, 3391/861, 2175/903, 3594/941,

1058, 1084, 3305/1085, 1100 b, 1150, 1151,

3070/1152, 3107/1286, 1420, 3419/1635,

1680, 2551/1807,3334/1 898, 2006, 3421/2094,

2178, 2179, 2189, 2190, 3417/1290, 2256,

2538/2268, 2365/2322, 2322/38, 2372/2322,

3436/3, 2826/1767, 2031, 2839/2248,

2367/2322, 3446/319, 3566/374, 383,

2888/728, 2889/728, 3267/1793, 1812,

2841/2322, 2/6, 2/8, 2313, 2779/2319,

3416/2322, 2919/828, 2697/1800, 2696/1791.

3293/2183, 2626/2322, 226, 3779/1615

3780/1615, 3491/1616, 3629/2114, 37,4.3,6.

46/2, 48/1, 3444/54, 55, 56, 2465/220,

2466/220, 2329/292, 2330/293, 295, 302»,

391, 2998/392, 402/2, 402/4, 690/3, 3608/712,

3467/725, 3468/726, 942/1, 1187, 1188,

1392,1413, 1415, 1459/2, 2406/1459,1536/2,

1895,1, 2004, 2041, 2170, 2361/2321,

2322/55, 2.322/84, 2322/124, 2322/14?,

2384/2322, 2783/2.320, 3081/2322, 3220/2822,

3386/2322, 394, 2322/147, 2322/148, 90, M
92, 1500, 1537/1, 3147/1638, 3228/1633.

2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2251, 1499ä

1589/3, 3700/1627, 3701/1628, 3702/1629,

3783/16.33, 3288/1740, 3166/1786, 2153,

2252, 6, 145, 176, 183, 1227a, 2842/232?,

2845/2322, 2828/1769, 1355,2/21,3312/2319:

ftlur 38 9k. 426/97, 402/134, 403/1.34, 432/108,

433/110, 112, 143/2, 431/107, 175, 359/149,

411/62, 181, 1(59, 2, 3, 38, 39, 45, 46, 68,

69, TO, 173;

ftlur 39 9k. 815/4.2, 754/486, 966/518, 139.

932/197, 198, 42, 976/111, 896/321, 599,

832/665, 807/433, 113, 977/114, 43, 61,
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1007/349

;

glur 40 SHt. 503/326, 305/1,320/1, 320/3, 568/393,

393/3, 22, 675/38, 768/345, 589/213, 245,

264, 734/519, 312/1, 133, 716/494, 695/4,

387, 173/1, 606/5, 534/85;

glur 41 91t. 99 d, 66, 36, 69, 89, 107/13, 63,

73, 20, 58, 59/2;

glue 42 91r. 270/20, 247/37, 46, 240/63, 271/155,

156, 42, 151, 70, 71, 172, 173, 2, 3, *39/61,

256/129, 181, 33, 209;
glur 43 9tr. 1, 1334/141,207, 1272/267, 1196/371,

1335/439,826, 1367/408, 1069/711, 1077/718,

1256/718, 1078/718, 870, 1257/718, 969/18,

1141/123, 127, 1083/137, 1084/138, 1370/160,

1385/180, 210, 212, 1189/219, 1005/236,

1006/236, 1007/236, 1395/240, 1061/350,

355, 356, 368, 1198/379, 1243/381, 410,

411, 455, 466, 476, 482, 1146/721, 721a,

846, 434, 540, 1103/541, 542, 543, 544,

557, 563, 564, 665, 566, 567, 583, 1261/585,

1262/585, 590, 1443/591, 594, 623, 624,

976/33, 1018/282, 327/2, 327/3, 327/4,

1047/336, 353/1, 453, 457 b, 484/2, 485, 554,

618, 619, 1070/712, 1307/731, 1308/731, 8;

glur 44 91 t. 341/101, 83, 85, 86, 265/195,

269/201, 342/209, *80/217, 281/218, 20, 22,

59, 84, 97, 98, 118, 159, 160, 161, 313/3,

314/16, 21, 86. 37, 38, 305/143;

glur 45 9h. 75/1, 508/199, 509/202, 515/211,

611/221, 612/222, 247/1, 282/1, 289, 244,

344, 409/356, 623/356, 416/359, 440/368,

451/368, 373/1, 637/178, 217, 537/178,

616/225, 545/307, 614/224, 332, 616/225,

650/20, 29, 29 a, 29 b, 61/1;

glur 47 9h:. 446,552,843/340, 111,499, 903/539,

540/1, 541/1, 582, 580/1, 708, 128, 140,

375, 750/436, 464, 465, 492, 493, 495, 496,

506, 508, 509, 611, 683, 681, 627;
glut 48 91t. 798/419, 1115/527, 1149/587, 85,

976/276, 788/218, 230, 181, 228, 207,'

1088/485, 226, 478, 1125/542, 138, 462,

1085/482, 1030/606, 1031/606, 765/466, 471;
glur 49 9h. 696/26, 28, 778/110, 332,342, 348,

597, 14, 16, 244, 250, 1, 832/587, 245,

248, 764/594, 673, 679, 680, 372, 373, 531,

760/568 ;

glitt 50 9lt. 174, 175, 176, 177, 918/178,862/181,

253,254, 665/418,614/256, 615/256,628/459,

320, 301/1, 870/302, 6, 7, 935/14, 759/47,

939/85, 126, 157, 850/190 849/191, 239,

291/1, 734/336, 350/2, 351, 793 a/530,

797/535, 560, 370, 391, 392, 765/80, 311,

25, 934/14, 938/89, 642/314, 130, 150, 266,

267, 643/314, 809/581, 91, 92, 936/97,

933/16, 937/96, 655/459, 390

;

glur 51 9h-. 198, 47/1, 395/136, 396/137, 193,

194, 312/52, 97, 235, 26$, 397/134, «7, 2,

6, 7, 10, 117 a, 313/125, T99;

glitt 52 9h. 134/39, 118/6, 174/66, 182/72,

216/110, 111/8;

glur 53 9h. 30, 185, 150;

glur 54 9h. 1/34, 1/17, 242/12, 30/1, 1/3G, 1/40,

222/1, 2/1, 224/2, 4, 198/6, 19, 22/1,

24/1, 190/38, 192/38, 193/38, 194/38, 195/38,

196/38, 197/38, 39/1, 41/1, 42/1, 188/43,

189/43, 45/146, 46/146, 47/14«, 158, 161,

1/4, 1/13, 1/16, 1/22, 1/31, 223/1, 225/2, 3/1,

5, 199/6, 7, 8, 9, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10,

19/10, 11, 20, 160/22, 24, 25. 26, 27, 28,

226/29, 227/29, 30, 167/32, 168/34, 169/38,

170/43, 46, 47, 48, 171/53, 172/56,58, 59,

147, 177/154, 208/26, 36/1, 37/1, 243/12,

191/38.

II. Der int §. 2 ber ©runb6wf)orbnung »out

5. SJIcti 1872 6cjddjncteti ©nmbftiiifc. ®on (etjtneii

ift inbefjen bie Einlegung be5 ©rmtb&ud)« evfalgt

für bic ^aiicUcit:

glitt 40 9h. 780/0,180, 782/0,435;

glur 45 9h'. 677,9,281;

glur 52 9h. 256/0,45.

Die im §. 1 be5 ©efeßeS oom 12. Styril 1888

aufgefüljvtcu ©efeffe treten bentnadj in ©ctnSßl/elt

beä §. 3 be3 genannten ©efeße* in Sfraft.

©emiinb, beit 12. Dftober 1805.

&5mgfi4)c3 SlmtÄgcridjt, 111.

'•Ihfamtttitadnntn.

91 r. 795 ©3 wirb Hiermit befannt gemacht,

baß bic Ülnlcguug bcS ©ruub6tirf)8 erfolgt ift für

bie ©enteinbe (ömtrubcnbcu mit ?lueSnn!;mc

foigenber ^i’.vicllcn

:

glur 7 9h. 1395/0,1,1396/0,1, 1397/0,1, 1019/54,

1401/66, 869/155, 1408/155, 1409/155, 158,

160,1348/163,1350/175, 1351/175, 1852/175,

1282/209, 1042/242, 1422/248, 1423/248,

254, 996/261, 263, 1377/273, 1378/273, 279,

1264/280, 1265/280, 342, 344
, 357, 359,

1452/360, 1451/371,905/388, 404, 1170/428,

431, 455, 477, 482, 526, 1459/535, 550,

551, 1300/533, 570(2. 576/3, 932/624, 631/3,

631/4, 632, 633, 634, 1186/635, 649/4,

649/5, 658, 705, 1207/710, 1102/718, 721,

723, 1198/730, 730,742, 740, 749, 1199/750,

753, 754, 755,756, 1200/758, 700, 1454/769,

97C/786, 792, 818.

glur 8 9h. 921/3, 36, 45, 79, 80, 149/1, 149/2,

149/3, 807/150, 808/150, W, 152, 153,

155, 156/1, 156/5, 967/157, 968/160, 161,

907/162,908/102,909/162, 163, 164,828/167,

827/167, 173, 973/199, 204, 207, 220,

973/222, 224, 1071/232, 978/246, 248,

264, 277, 293, 981/303, 983/308, 348, 345,

832/369, 370, 989/379, 991/398, 874/399,
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407, 1120/417, 1198/428, 429, 436, 893/457,

479, 501, 510, 812/514,917/531, 533, 534,

622, 623, 665, 689/1, 876/691, 912/731,

914/731, 1086/739, 1066/739, 767, 769,

777, 1047/778, 780, 784/3, 790a, 790b,

1048/792, 949/802.

glur 9 91t. 437/13, 64, 65, 66, 78, 91, 125»,
125b, 343/142, 143, 398/144, 144/3, 158,

160a, 164/3, 378/165, 379/165, 166, 179,

418/238, 419/238, 255, 256, 257/1, 257/2,

273, 284/1,295/38, 295/41,512/295, 295/46,

295/47, 295/51, 295/52, 295/53, 295/64,

295/65, 295/72, 295/74, 295/77, 295/78,

295/79, 295/81, 295/84, 295/106, 295/142,

295/146, 295/179, 295/182, 295/183, 295/189,

415/295, 417/295,473/295, 476/295, 347/300,

494/300, 316, 376/319, 377/320.

SBeiter&in wirb unter ©cjugnat/mc auf bie 33e*

fanntmadjungen uoni 16. Februar 1893 in Stil cf

9fr. 9 be<5 Amtsblattes, fotuie ucnt 10. 3iuucmbcr

bcSfelben galjreS in ©tücf 51 unb uom 28.

(September 1894 in ©tütf 92t. 1 bcS Amtsblattes

non 1895 jur öffentlidjeti Stenntnifj gebradjt, baß

bie Anlegung bcS ©runbbudjS nunmehr aud) er« i

folgt ift für bie folgenben, früljer auSgefdjloffciieit
'

©runbftücfe

:

glur 17 9fr. 284 bcr ©ctneinbc Oberläufen,
glur 5 9fr. 287, 1059

;
gtur 6 9fr. 1851/1072,

1882/1072; glur 7 9fr. 337, 641 bev ®c»
meinbe '.Hinnen, ferner glur 4 9fr. 977/142,

861/151, 923/151, 1375/171, 879.220, 1249/

232, 1341/248, 1342/250, 251, 254, 1343/255,

1345/256, 1344/258, 1188/293, 1381/296,

909/318, 1117/320, 1380/344, 346, 1382/347,

1371/353, 1372/355,421, 433,934/477, 521,

537, 1095/579, 1388/602,633,654, 1301/662,

1303/664,889/664, 1361/696, 1159/712, 716,

718, 731, 1312/736, 895/744, 749, 755/1,

1162/759, 1267/775, 778, 1165/781, 783,

803, 819 her ©emeinbe Soctenidi-tüill,

unb glur 1 9fr. 413/3, 35, 549/49, 470/49,

93, 313/101, 117/2, 383/133, 404/135, 471/

197, 402/293; glur 12 9fr. 448/12, 79/2,

81, 82, 97, 119, 120, 125, 126, 131, 135,

137, 196/1, 220, 252, 253. 303, 304, 307,

308, 310, 331, 337, 442/341, 342, 367/1,

367/2, 367/3; glur 13 9fr. 536/1, 537/2,

652/2, 2/4, 673/3, 674/3, 4, 6, 541/7, 543/13,

194/21. 545/26, 27, 664/65, 68, 71/2, 78,

79, 504/81, 514/85, 515/86, 92, 679/94,

680/95, 507/97, 508/98, 681/0,100, 682/i 00,

577/101, 580/104, 583/110,585/113,586/114,

588/116,651/116, 644/140, 648/140, 627/162,

167, 170, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5,

175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/11,

175/12, 175/13, 175/14, 175/15, 175/16,

175/17, 175/18, 175/19, 175/20, 175/21,

175/22, 176/23, 175/24, 175/25, 175/26,

175/27, 175/28, 175/29, 175/30, 176/31,

175/32, 175/33, 638/175, 639/175, 176, 178,

180, 182, 573/191; glur 14 9fr. 1111 3,

911/27, 1142/32, 1148/45, 1154/69, 73, 74,

102, 103, 118, 141, 926/143, 140, 146,

1277/150, 1279/151, 156, 1098/176, 934/186,

839/201, 205, 1310/243, 1162/267, 959/332,

334, 1195/362, 389/1, 389/2, 390, 966/395,

1207/397, 1197/398, 1198/399, 401/1, 1209/

406, 1327/457, 1329/458, 1070/460, 1071/461,

1072/463, 1073/465, 1027/490, 1102/497,

851/500, 503, 1 105/505, 1368/507, 1/169/507.

1106/507, 1103/510, 1104/510, 1116/528,

1121/541, 1038/552, 1131/554, 1366/554,

1367/541, 1058/571, 1074/584, 1029/626,

891/643, 651, 652/2, 652/3, 652/4, 6525.

1235/696, 1244/718, 1266/747, 1267/754,

1274/764; glur 15 9fr. 12, 449/13, 382,25,

367/32, 444/38, 445/40, 383/45, 56, 451,66,

387/68, 456/108, 403/186, 364/201, 213,

407/227, 243, 247, 257, 259, 260, 272.

412/273, 424/331, 425/334, 428/344, 352,

355; glur 16 9fr. 19/1; glur 17 9fr. 1,

307/19, 309/21, 310/21, 285/54, 288,60,

291/67, 169/84, 264/89, 265/90, 170,91,

296/97; glur 18 9fr. 197/14, 198/14, 200, 14,

207/21, 28, 158/37, 159/37, 191/42, 193/42,

224/55, 255/55, 185/72, glur 19 9fr. 44970,

339/94, 133, 137 a, 146, 162,860/183,203,

443/239, 444/239, 445/239, 392/244, 402/266

ber ©emetnbe SoetcttidHft'cIbrmdi.

(Sobcinn ift amt) not!) bie Anlegung bcS ©ruti5<

budjS erfolgt

:

a) für bie in bcr Rataftergemeinbc Slribuir

gelegenen ^arjcUcii glur 37 9fr. 946,

3750/1330, 3764/1331, 3747/1362, 1390;

glur 42 9fr. 89, 90, 184; glur 48 9fr. 189,

190, 383, 1012/384

als gubeljürftücfc beS im fjiefnjen tÄmtSgeri^tc 1

bejivf belcgencn ®ergtoerfS „©nie .vjotfmnnr ;

b) für bie in ber Slataftergemcinbe ©oetem^
SMbemcfy belegeneil ^arüeflen: glur 12

j

9fr. 29, giur 13 9fr. 628/159 unb glu:

14 9fr. 1317/252 als gubebötftflcfc te;

©erqroevfS „Jifelbenid) * Zoctenidltr

£auptft0llcnfel&".
©emitnb, ben 11. Oftober 1895.

RüniglidjeS Amtsgericht, ?lbt(). IV. .

£)ierju ber Oeffentließe Anzeiger 9fr. 42, fotuie bie (Extrabeilage, entfjnltenb bie ^olijeiuerorbnung über

ben $anbel mit ©iften Dom 24. Augujt 1895.

2>iutf von 3. Sterittn in Stacken.
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ber ftöntalidjc« älegictimg $u $larfjem

Stüi 48. SüuSgegeben ju Stacken, Donnerjtag beit 24. Oftober 1895.

Dnlialt Ser (Orfcti-önmuilung.
31r. 798 Daä 40. Stücf enthält unter 9fr.

9788 : Bcrorbnuug, betreffenb ben SluSfcfjui} ber

Breitßifdtcn SentraI»®citofienfd)afta>Saffc. Born
4. Oftober 1895.

llcroi'bnmigr» nnb llcUauiitmarfiuugeu
ber lirouiiifial tJclibrbci!.

9Jr. 797 Boülci=Bcrortmung,
betreffenb

(?infd)ränfmtfl ttes WoftriiiniiiHiluHUnfnio.
91 uf Örunb ber §§. 137 uub 139 beb ©efe|$e8

über bie allgemeine ßaubcöoertoattung Oom 30. galt
1883 (©c[,=S. S. 195) foioie ber §§. 6, 12 unb
15 be8 ©efefce8 über bie ijjolijeiuermaltung oom
11. 9Jfftr$ 1850 (®ef.«S. S. 265) roivb beljufö

6infcf)rönfung bees ©ebeimmittelumocfenS für ben

Umfang ber üUjempvouin^ mit guftimmung beö

Brooinjialrat()8 [(ierburd) oerorbuet, ioa8 folgt:

§. 1. Die öffentliche Slnfünbigung uon ©cfjeim«

mitteln, locictje oaju beftimmt finb, jur Verhütung
ober ßeilung iiienfd)lieber firaufheiten ju bienen,

ift oerboten.

§. 2. gutoiberhanblungen 9c9en biefe Bevorb«
mmg toerben, fofern nicht nach ben allgemeinen

Strafgcfeheu eine bobere ©träfe oermirft ift, mit
einer ©elbftrafe bis pim Betrage uon 60 Bfarf
unb im UnocrmögeuSfaHe mit entfpred)enber £iaft

beftraft.

§. 3. 2tHc entgegenftebenben Borfd)riften toerben

bierburcf) aufgehoben.

Sohlen», ben 3. Oftober 1895.

Der Ober.^räfibent ber 9fbetnprooinj.

gn Bertretung: Sdjeffer.
9tr. 798 9iacb einer Bfittbeilung beS Diref«

tote ber ^qgienifrfjen gnftitute ber Unloerfität ju
Berlin wirb bafclbji in ber geit oom 18. bti

30. 9looem6er b. gS. ein bpgientfcber fturfuS für
BcnoaltungSbeamte abgebatteu toerben.

Hachen, ben 17. Oftober 1895.

Der 8Jegierung$»^Mfibent.

oon Startmann.

_
9fr. 799 Der £>err 06er*Btäftbcnt bot burefj

Erlaß oom 23. Hpril b. g8. ber Bereinigung
»Deutfcf)e8 SeemannSheint" ju Slmflerbam bie

Srlatibtttß ertbeilt, ju ©unjten ber bortigen

Deutfdjen SeemannSmiffton eine ^muSfoHefte unter

ber eoangelifciien Beoölferung in ben größeren

Stabten ber 8fcgierungS6e*irfe Köln, Düffelborf
nnb ?lad)cn 618 jitm 31. 9Jfftrj 1896 einfammeln
ju laffen.

iDfit Slbboltung ber Stollette im bieSfeitigen Be»
jirfe ift ber Boftor Sronte ju Stmfterbam beauftragt

toorbcit.

Jladjen, ben 17. Oftober 1895.

Iler 9fegierung8*Brafibcnt.

oon £> a r t nt a tt n.

Befanntuiacttung.
9lr. 800 Der tperr 9Jfini|ter für fpanbel

unb ®etoerbc bot bttrd) ßvloß oom 8. b. 3)?t8.

ur Berbiitung eine8 übermäßigen HnbrnngS für
ie 9fadjpriifung oon iünageit unb ®etoicbteit au8

ben 9ipotbefcn ber Dfbeinprooinj ber oon bettt

königlichen 9üd)ung8«giifpcftot granf in Köln
uorgcidjlagencn Bfaßnnfjme, toonach unter getoöbn*

lieben Umftänbcn Oie fönagett uub («etoieptf oon

Den Hpothflen Bes RrgirrüngSbcjirfS Huchen im
1. fjalbjabr 1896 oorjulegen finb, feine ©enebmi«
gung ertbeiit.

Hachen, ben 16. Oftober 1895.

DeT 9fegierung8«Bräfibent.

gn Bertretung: oon Bremer.
91r. 801 Unter bev ginna „SecurttaS, Ber«

jicherung8«Hftien*©cfeflfchaft
//

ift ju Berlin eine

31ftien-@efellfd)aft errichtet, beren Statut am
8. ÜJfai b. gS. oon bent jperrn Rfinifter bc8

gnnern genehmigt unb in Stücf 31 beS HmtSblattS
ber königlichen Regierung ju BoiSbatn unb ber

Stabt Berlin oom 2. Üluguft b. g8. oeröffcntltcht

toorben ift.

Die ®efeUfcf)aft bat ben ßtoeef, Unfall« unb
>S>oftpflicht«Berftcberuiigeit aller 81rt abjufchließen,

foioie ®eböube unb ÜJtobilien gegen SBafferlettungS«

fdjäben ju oerftchern, einfchließlicb ber SluSfübntng
ber Reparaturen unb 9lcubefd)affung oon Blaffer»

leitungS«, ®a8« unb .J)eijung8«^nlagen.

Die erforberliche Stntiagung in ba8 |>anbel8*

regifter ift nach ber, in ber SeiitvnU'panbef8«

Regifter-Beilage §um Dcutfchen 9feid)8* unb
königlich B«ußifchen Staat8«9(iijeiget oom 25. guni
b. g8. — 9fr. 149 — abgebrucften Befanntmachung
be8 königlichen Stmt8gerid)t8 I, Slbtfjeihcng 89,

ju Berlin oont 22. guni b. g8. beroirft, nnb ber
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©eid)äftdbctrieb (jot begonnen.

iBorftcfjciibeä wirb höherem Aufträge jufolgc

hier&ttrch jur öffeittlidjen Renntniß gebracht.

Stachen, ben 19. Oftober 1895.

Der 9fcgierungd»Vräftbent.

ftn Vertretung: »du 33 r einer.

Ütr. 802 Durch Vefd)lttß bcr ©cnernloernimm«
lungeti uom 2. Wiirj unb 7. '.’lpril b. $S. ift bcr

©i(j ber burd) Statut oont 5. Quni 1863 mit

bcm ©i^e in Watiuf)eim unter bcr Q'irma „‘Jlllge»

meine ©piegefglnd»Verftcherung3»®efe(lfchaft Wann»
beim" errichteten ülftiengcfeufthaft ttad) Verlin

ccrlegt, unb bic ßirma in

,,Mgemeiuc©piegclglndfVerfid)crungd»@efellfd)afl''

geänbert tooiben.

Der ßroeef bcr ©cietlfchaft ift bie Verfuherung
gegen Vruchfd)iiben uon ©chaufenfiern, ©lad»

td)ei 6en unb Spiegeln, gertter bejroecft bie

©efellfdjaft, im 3Begc ber Vetfidjcvung gegen

Vrämieujafjlutig:

1. Dtcnft* unb ©efehäftdtautioneu burdj lieber»

nähme ber Verpflichtungen aud ben Rautiond*
uerträgeii ju bcftcllen,

2. für Verlufte aiifjufommcn, bie burd) Verfallen

in Vertrancndftcüungeu bei Sludübung ihrer

ffiunftionen herbeigeführt roerben,

3. bie ©eroährleiflung für R'autionen ju über»

nelmten, bic uon britten für Rautiond*

pflichtige bcftcHt ftnb,

4. Dfilducrfidjerungen in ben unter 1 bis 3

bcjcirfineten Verfidicrungdjtucigen, foruie in

ber ©laduerfidjcrungdbrändtf ju übernehmen.

Das in ©tuet 36 bes Slmtdblattd ber Rönig*

liehen SHcgierutig au unb ber ©tobt
Verlin outtt 6 . u. Wtd. ucröjfentlidjte ©efeUfdjaftö*

ftatut ift aut 16. ßult b. ßd. ©eitenS ber .fterrett

Wtnifter für ^mtbcl unb ©enterbe unb bed

inneren genehmigt unb jugleid) ber ©efellidjnft

bie ©rlaubttiß jum ©cfdjSftdbetriebe crtljeilt

toorben. Die (giutragung in bad fpanbeldregifter

ift nad) ber in ber ftebenteit Veilagc jii Ulr. 91

bed Deutfdjett JJieicfjö» nnb Röntglid) Vretißifchen

©taatd»?lnjeigetd uoitt 16. 9lpril b. ßd. enthaltenen

IBefanntmadjung erfolgt. Der ©efd)äftdbctrieb

ber ©cfellfthaft hat injtoifchcn begonnen.

VorfteheubeS tuirb ^ö!)crcm Aufträge jufolge

hierburd) jur öffentlichen Äenntniß gebracht.

fladjctt, ben 22. Oftober 1895.

Der 9Jegierungd«Vräfibent

3u Vertretung: uon fßcgutlhen.
Iferorbnungen nnb tichanntmadjungcn

anbrrer törhörben.
IRr. 803 Vefanntmadjung,

bie Vefd)Äbifl«ng ber Xclcgraphcttaulagen
betreffenb.

Die }7Jeich§»Delegraphenlinien ftnb häufig uor»

faßlichen ober fahrläfftaen VcfchSbigungett namentlich

baburch audgefeßt, baß bic Qfolatorcit ntitteld

©teimoürfe «rtrütnmert roerben. Crd tuirb baher

auf folgettbe Veftmnmmgen in bent ©trafgefepbudte

j

hingetmefen:

§. 317. 2Bcr uorfäplid) unb red)tstuibrtg ben

'Betrieb einer ju offcttrlirfjen ßroeefett bienenben

Delegraphenanlage baburch uerhinbert über gefährbet,

baß er Dljcile ober ßubehörungen berfclbcn befehlt»

biat ober Verciuberuitgen baran uoritimmt, tuirb

mit ©cfiingmß uon einem Womit bid ju brei

fahren beftraft.

§. 318. SBer fahrläffigertoeife burch eine ber

oorbejcidjitetett ,‘panbluttgcn ben Verrieb einer ju

öffentlichen ßtuecfeti bienenben Delegraptjenantage

uerhinbert ober gefährbet, tuirb mit ©efängniß bid

ju einem ßahre alter mit ©elbftrafe bid ju neun*

gunbert Warf beftraft.

©leiche ©träfe trifft bie jur Veaufftdjtigung unb

Vcbicnuttg ber Delegraphcnanlageit unb ihrer ßu*

6ef)örunnen angefietltcn Verfetten, toentt fic burch

Sentndjläffigung ber ihnen oblicgcnben Vft'äjien

ben Vctricb uerhittbent ober gefährbett.

§. 318 a Die Vorfdjriftcn in ben §§. 317 tenb

318 fmben gleichmäßig Slmocnbung auf bie Ver»

htnbcruitg ober ©efährbung bed Vetriebcd ber ja

öffentlidjett ßmeefeu bienenben SRohrpoftanlagen.

Unter Delegrnphenanlagen im ©inne ber §§. 317

unb 318 fntb gemfprechanlngen tnitbegriffen.

©leichjeitig mirb benterft, baß bemjenigen, melcher

bie Später oorfä tjltchcr ober faljrtäfliger Vefdjiibt»

gütigen ber Delegrnpl)enanlagen berart ermittelt

unb jur Slttjeige bringt, baß oiefelben jiint Grfalje

unb jur ©träfe gcrogen toerben fönnen, Veloh»

mingen bid jur ^tohe uon 15 Wart in jebetn

einzelnen ffaUe aud ber ^Softfnffe toerben gejagt

raerben.

Dicfe Velohnungcn toerben auch bann betoillicjt

tuerbett, tuettn bie ©djulbigeit megen jugenblichcn

Sllterd ober tneaen fonftiger perfönlidjen ©rünbe

gefe^ltd) nicht haben beftraft ober jutn Grfah heran*

gejogen roerbett fönnen, bedgleiefjcn toenn bie Ve*

id)äbigung nod) nicht roirflich audgeführt, fonbem
ourd) recfjtjeitigcd Ginfchrciten bcr ju belohnenben

Verfon uerhinbert roorbett ift, ber gegen bie Dele*

graphenanlageit oeriibte Unfug aber foroeit fejt*

fiel)t, baß bie Veftrafung bed ©djulbigett erfolgen

fattn.

Die Ortd 6el)örbcu, fotoie bie mit ber Veaufftch»

tigung ber öffentlichen 2Bege unb ©tragen beauf*

tragten Vcatnten roerben ergebenft erfuef)t, jur

©teitcrnng bcr Vefd)äbigttng bcr Delcgraphcnanlagcn

i
fooiet tute möglich mitjuroirfen unb bic ©djulbigen

bei bcr nädjfteit Voftauflalt ober bei ber hieftgen

0ber*Voftbireftion jur Slnjeige 31t brimjett, bannt
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bereu Veftrafung »eranlaßt werben fann.

Staren, ben 12. Ottober 1895.

3)cr Kaiferlicfjc Obcr=Voftbircftor:

gn Vertretung : SR cf) an.

yerionat-|lrtr1|riri|teH.

Kr. 804 ®er praftifeße 9(rjt Dr. Söilbert
,

ju Koctgen ift bi? auf weitere? mit ber fotnmiffa«
j

rifrfjen Verwaltung ber Strei?wunbarjtfteIIe be?

Steife? SKontjoie unter Vclaffung in feinem 2Bol)ti»

ftg beauftragt worben.

Ser .j)err Kfinifter für 8anbmirtf)fd)aft, -Do*

tnfinen unb gorften fjat bent görfter goßann Stein
*u VBahlerfdjeib in ber Oberförfterei f)öfcn ben

©hnvafter al? £>egemeiftcr ocrlicljen.

Verfemt würben : ber ©tation?*Vorfteljer2. Klaffe

^aefjolb non 3}all)eini nad) ©u?fird)eH, ber

©tation?«Vorftchct 2. Stoffe Solff oon Vuir nad)

Dalljcim, ber Station?»Vorftehcr 2. Stlaffe gifdjer

non SBürfelen nad) Vuir, ber Station?«Vorfteher

2. Klaffe Cimbaci) uon Herzogenrath und) ÜJiiilfort

ber ©tation?»Vorfteher 2. Slajfe gaiticn uon

Kiiilfort nad) Herzogenrath, ber @tatiun?»Vorfteher
2. Klaffe Vu lTQb uon Jüormagen nad) St. Vitt),

ber Station?=Vorftcher 2. Klage Snaup uon St.

Vitl) nach SBeiffenthurm unb ber Station?»Vor»

fteljer 2. Stlaffe Vemtgen uon ©emünb naef)

Vormagen.
Vcfatmtniachung.

Kr. 805 Unter Vcjugnaijme auf bie Vefannt*

ntadjung bc? Unterzeichneten ©eridjt? uum 30. Sep«
tember 1895 in biefent 2lmt?blarte uom 3. Oftober
a. o. — Stücf 43 Kr. 746 — wirb berid)tigenb

betanut gemacht, baß bie Slntcgung be? ©runbbudj?

für bie nicht anlegung?pfüd)tige $arjc[le:

gflur 4 Kr. 236/1 (nicht 231/1)

ber ©emeinbe Vüibarf) erfolgt ift

©tolberg, ben 17. Ottober 1895.

Königliche? 9lmt?geridjt II.

Vcfanntmacbimg.
Kr. 806 £>ie Anlegung be? ©runbbudj? für

bie ©emeinbe
©reffettief)

ift ferner erfolgt bezüglich ber nachbenannten, nicht

anlegungepflichtigen fßarjeüen

:

glur 8 Kr. 8/4, 9/5, 6;
glur 13 9fr. 1, 39/34.

Stolüerg, ben 19. Ottober 1895.

Königliche? 2tmt?gerid)t II.

Vrfanntmactmna.
Kr. 807 Die Anlegung be? ©runbbudj? für

bie ©emeinbe

ift ferner erfolgt bezüglich ber nachgenannten, nicht

anlegungepüichtigeii Vcmetlen

:

glur 5 Kr. 66, 615/19 f, 201/2, 592/0,260;

glur 6 Kr. 203/111;

glur 7 Kt. 4/2.

©tolberg, ben 19. Oftober 1895.

Königliche? ?lmt?gerid)t II.

OelfftttUthe i'abimg.
Kr. 808 gn Sachen betreffenb bie Anlegung

be? ©runbbudj? für bie ©emeinbe Vcejt werben
ju bem auf

©amflag ben 23. Koucntber 1895,

Vormittag? 10 Uhr,
»or bem Unterzeichneten üimt?gerid)te aubernutnten

Termine oorgelaben,

bie (Erben unb 'Jicd)t?nad)fo(ger be? ju Vmnt*
ntern nerftorbcuen ßconarb Sagel?, Sohn oon
Veter gofef SBagel?, bereu Kamen unb Stufent«

halt?ort unbefannt fmb, zur SBaßrung ihrer Kedjte

an bem in ber ©emeinbe Veecf gelegenen ©runbftücf

glur C Kr. 702.

Serben feine üünfprücße geltcnb gemacht ober

erfdjeint im Termine Kiemaub, fo loerbcu al?

CEigeutßümer ber fraglichen Vorzetlc in ba? ©runb»
bud) eingetragen werben bie ffiijclcute steterer

Heinrich ganfen unb Xhorefe geborene Sagel? in

ffrummern.
©citenfirchcn, ben 16. Oftober 1895.

Königliche? 2[mt?gerid)t II.

Vcfcmntmadiung.
Kr. 800 2)ie Anlegung bc? ©rutibbud)? für

bie ©emeinbe Vrachclcn ift ferner erfolgt für

bie «pnrzeüe glur G Kr. 2042/1122.

©eilenfirdjcn, ben 15. Oftober 1895.

Königliche? 3lmt?gerid)t, Slbtij- n.

rfffeuHtchc i'abunß.
Kr. 810 Öer Wcferer Vctcr Sieber!/ ju

Huppenbroich ift al? (EigentIjümer be? ©runbftücfe?

glur 6 Kr. 79 ber ©emeinbe Steifenborn in ©röße
oon 71 qm eingetragen.

®erfelbe bejw. beffen (Erben werben jur Saßrung
ihrer Ked)te an bem ©runbftücf auf ben

4. Dejember 1895, Vormittag? 10 Uhr,
Oor ba? Unterzeichnete 8lmt?gerid)t geloben.

SBirb ein Hnfprudj nicht angcmelbct, fo werben
bie föittwe be? SJefercr? Ktidjel Vofdjen, ©ertrub
geborene öraun, unb beren 6 Kinbet al? (Eigen»

' tljümer be? ©runbftücfe? eingetragen.

SKontjoie, ben 9. Oftober 1895.

Königliche? 91mt?gerid)t II.

Vefanntmachung.
Kr. 811 ©emäß §. 3 be? ©efeße? ootn

12. Elpril 1888 wirb hiermit zur Senntniß gebracht,

baß ba? ©runbbud) für bie ©emeinbe Scrg an«

gelegt ift

Von berAnlegung ftnbau?get'd)luffen bieVarzetlen

:

glur 30 Kr. 14; glur 31 Kr. 459/41, 87, 410/211,

451/0,1-41; glur 29 Kr. 17/3, 23/2.

Kialmebh, ben 21. Oftober 1895.

Sönigfidie? 9lmt?gericbt Hl.
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5Wt. 812 ©eridttigung.
9lr. 745 beß am 3. Dftober er. tjerauö*

|

egebenen StücfS 43 biefeS SlattS mu& c8

etfjcn

:

„3)te jur Mnmcibung Don ftnfprüdjen 6clmf8

(Eintragung in baS ©ruitbbudi Dorgefebriebcne

fcdjämonatlirfje SluSfcbiufjfrift für bie ©enteinbe

©ivbdöratb — patt toic c8 bort bieg : Weibde
ratp — be8 9lmtSgerid)t8bej)irfa 'Jjtircn bat be.

gönnen am 15. September 1895 unb enbet aut

15. 9JMrj 1896."

Idiren, ben 15. Oftober 1895.

fföntglid)e8 9lmt8gcrid)t Vb.

£>ierju ber OeffentIid)e 9injeiger 9ir. 43

!Erinf Don 3- ©teitfen in Stadjen.
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litsbldt
der $tömc|ltrfjcn Stegiermtg 5» ©arljeit.

©tftit 47. Äuigegeben ja Äußert, Donnerfiag ben 31. Ottober 1895.

Inhalt de« |tfirf|«-C5errüblattrö.

9tr. 813 Dai 37. ©tüct enthalt unter SRr.

2208 : ©efanntmadjung, betreffenb Aenbcrung bei

§. 53 ber ©erfcbri-Otbnung für bie (fifeubahnen

DeutfchlanbS. ©oin 18. Oftober 1895. Unter
Dir. 2289: ©efanntnmd)ung, betreffend bie Anjeige*

Pflicht für bie ©chwcinefeuche, bie ©djweinepefi unb
ben SRotfjlauf ber ©d)toeine. ©6m 23. Ottober
1895. Unter 2270; ©efanntmad)ung, betreffenb

Abdttberung ber ©ctanntmachuug uout 5. gebruar
1895 über Ausnahme oon bem ©erböte ber ©onn»
tagbarbeit im ©cwerbebetriebe. ©om 25. Ottober
1895.

Inhalt brr Wereü-Samralunp.
Sir. 814 Dai 41.

; ©tücf enthält unter SRr.

9789 : ©crorbtiung, betreffenb bie ffiiebcrljerftellung

ber burch Sranb jerftörten ©runbbüdier bei Amts-
gerichts in ©retterobc. ©om 16. Ottober 1895.

Unter Sir. 9790: ©erfüaung bei guftijminifteri,

betreffenb bie Anlegung oeä ©runbburf)d für einen

Xhfil ber ©ejirte ber Amtigerichtc ©onn, (£ui*

tirchen, Sodjcm, ©tromberg, ©ipperfürtb, Dtem«

l'cheib, ©Iberftlb, SöerineUtirchen, Cemiep, ©olingen,
Ottmeiler, ©anft Söenbel, Steuerburg, öenncitetl
unb Sieumugen. ©om 11. Otto6er 1895.

jf*rar»nnngrn «nb tJekanntmadjauarn
Oer llronlttfinl-ßthörben.

Sit. 815 gm Aufträge bei fjerrn SRinifterS

für fianbroirtlgcbaft, Domänen unb gorften
werben bie beteiligten Streife hiermit darauf aut«

merffani gemacht, baß nunmehr bie dritte Auflage
ber „©iehfeudjengefeße" oon ©eper bet ®. ©aretj

in ©erlin erfchienen tft unb bie ©oniments&uchhanb*
Lungen mit einem geuiigeuben ©orrath »ou
gebundenen ßyemplnren biefeS ©uchei oerfehen find.

Aachen, ben 24. Oftober 1895.

Der 3}egierungS*©räfibent.

Oon Startmann.
Sit. 816 Der £>err Oberpraftbent hat burch

ttrlaß 00m 7. 0 . SRti. bem ©orftanbe bei

©hrinifchen ©rooinj»Au8[chuftei für innere SRiffton

widerruflich bie ©enehmigung ertheilt, für groeefe

bet inneren SRiffton in ben fahren 1896, 1897
unb 1898 eine DauitoBefte bei ben eoangeliidjen

©ewohuem ber fRheinprooinj burch Deputate bei

Whrinifchcn ©tooinjial » Äuifd)u[fei für innere
SRifjton abhalten ju laffen.

2Rit ber Abhaltung ber RoHefte im bieifeitigen

©ejirte fenb ©aftor Deutctmofer in ©urtfdjeib
unb Superintendent SRuüer in Düren beauftragt
worben.

Aachen, ben 26. Ottober 1895.

Der SRegierung8»©räfibent.

oon $>artmann.
Sit. 817 ©erorbnuitg

betreffend ben Schluß btt i>iihnrrjagb.

Auf ©runb bei §. 2 bei ©efeßei 00m 26. ge.
bruar 1870 über bie ©cßonjeiten bei SBilbei

(©.>©. ©. 120) in ©erbinbung mit §. 107 bei

©efeßei über bie gufteinbigfeit bet Serwaltuugi»
unb ©enoaltungigeridftäbdjörben 00m 1. Auguft
1883 (©.•©. ©. 237) wirb für ben Umfang bei

fRegicrungibejirfä Aachen ber ©eginu ber ©chon«
»eit für {Rebhühner auf bete 17. Siooem6er b. gi.
feftgefeßt, fobaß ber 16. SRooetnber ber leßte

i:>aabtaa ift.

^
Aachen, ben 25. Oftober 1895.

Der ©ejirtiauSfchuß ju Aachen,

oon £>artmann.
Sir. 818 ©olijet'iBfrerbmtng

betreffenb

bie ©rruhtung, Verlegung ober ©eränberung
nicht tonjefjionSSfUchtigrr gewerblicher Anlagrn.

Auf ©runb ber §§. 6, 12 unb 15 bei ©efeßei
über bie ©olijcioerwaltung oom 11. 3Rätj 1850
unb ber §§. 137 unb 139 bei Ca«be8oenoaltung8«

gefeßeS oom 30. Quli 1883 wirb mit ßuftimmung
bei ©ejirfiauifchuffei für ben Umfang bei

SHegierungSbejirfi Aachen nachftehenbe ©otijei*

©erotbnung erlaffen:

§. 1. 2Ber, ohne einer befonberen ©onjeffion

nad) §. 16 ber ©eid)ägeWer6eorbnung ju bedürfen,

eine gewerbliche Anlage, in welcher mehr ali 10

Arbeiter befchäftigt werben, ober ju bereit ©etrieb

burch elementare Straft (Dampf, ffiinb, SBaffer,

®ai, Cuft, ©lectrkität) bewegte ÜRafchinen oer»

wendet werben, errichtet, in ein bereits oorhanbenei

©ebäube oerlegt, ober in einem foldjen eröffnet,

ober Wer auf einer folchen bereits üorhaubenen

©etriebiftätte wefentliche bauliche ©eränberungea
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oornimmt, Ifat juoor bet OrtSpolijeibehörbe gegen

EnipfangSbefcpeinigung eine SBefcbreibuttg uub eine

maßßfibiuhe 3c * (hm,n9 ber Anlage in boppeltcr

Ausfertigung einjureicben, auS welchen crftdjtlfcf) ift:

a) bie Art unb ber Umfang beS ©ewerbe«

Betriebes

;

b) bie Sage ber ©ebäube jur Umgebung
(Situation) unb bie ©raffe unb ©eftimmung
ber oon ben Arbeitern benufjten 9fäume;

c) beten gugSnglic^teit, Std)t= unb Suft*2?er«

forgung;
d) bie Sftafimaljaijt ber in jcbem SRaume ju

befd)äftigenben Arbeiter;

e) bie Art unb Aufteilung ber jur Sertoenbung
gelangenbett OTaftfjinen

;

f) bie Sage unb bie Einrichtung ber Aborte;

g) bie Art ber Serforgung ber Arbeiter mit

Srtnfwaffct

;

h) ob unb in meiner SBcife fiir Kleiber«, SBafdj*

unb Speiferäuuic Sorge getragen ift.

§. 2. Die gieidje SBerpßichtnng liegt in 3ufunft
benjenigen ©ewerbetreibenben ob, welche jur

toeniger als 10 Arbeiter befchäftigen ober fetue

elementare Straft oerwenbett, fobalb ftc i^reri

©etricb bis ju bem iit §. 1 angegebenen Umfang
ju erweitern unternehmen.

§. 3. Suwiberhanbiungen argen biefe 23er»

OTbttung werben mit ©elbbuße bis ju 60 3)?. ober

im UnuermögenSfatie mit DerfjältmßmSßiger $aft

beßraft.

Aachen, ben 26. Oftober 1895.

Oer fRegierungS-^rfifibcnt.

oon ftartmann.
Alntoeifting

jur 23olljff*Serorbnng oom 26. C ftober 1895
Betreffenb

bie in gewerblichen Anlagen unb ffabrifett jur

Sicherung ber Arbeiter gegen ©efahr für Veben,
©cfunOheii «ob Sittlidtfeit ju treffenben

Einrichtungen.

Durch ®olijei»23erorbnung oom heutigen Sage

ift an geo tbnet Worben, baff unabhängig oon ber

Einholung beS etwa erforberlidjen SöaufoufenfeS

bei Errichtung beftimmter gewerblicher Anlagen,

ober bei wefeittiiehen baulichen söeränberungeit an

folchen oom Unternehmer ben OrtSpolijeibehörbeti

oorher alle SRadpoeife geliefert werben müffen, ttadj

benen feftgefteUt werben fann, ob biejenigett Ein«

tichtungen oorgefehen ftnb, welche mit iHficfftcht

auf biebefonbereS3efd)affenheit beS ©ewerbebetriebeS

unb ber SBctriebSßätte ju thunfichfter Sicherung

ber Arbeiter gegen ©efahr für Sehen, ©efunbheit

unb Sittlichfeit ju bienen geeignet ftnb.

Oie gleichen in ber oben gebachten 23oIijei«2$er»

orbnuna unter §. 1 geforberteit 9lad)Weife ftnb

ber ^oiijeibehörbe jebeSmal auch bann einjureiefjen,

wenn eS ft<fj um Verlegung einer gewerblichen

Anlage in ein bereits beßehenocS ©e6aube hnnbelt,

ober bie Eröffnung eittcS ©ewerbebetriebeS in

einem folchen beabfichtigt wirb.

Unter ©inweiS auf bie §§. 120» biS J20 4 ber

©ewerbe*Orbnung nehme ich 23cran(offung, nach«

ftehenb bie wefetitiichen ©eftchtSpunfte uttb olormen
jufommetijußellett, welche ben Ortopolijeibehörben

bei Prüfung ber 23orlagett als 9fid)tfd)nur bienen

füllen. Oicfelben bejidjen ftch in ber £>nuptfacbe

auf bie £icrftellung, ©rößc, Einrichtung unb Süf»
tuna aller ArbeitS» unb fonfMgen oon ben Arbeitern

ju bemthenben ober bem ^Betriebe bicuenben fjabrit«

räume.

SBenn auch für manche ^nbußriejwrige, wie

j. 23. für bie metatturgifche ©roßinbimrie, wo bie

Arbeiten oonuiegcnb in großen {Räumen unb
.fallen, ober in ber 2!ohc größerer fJeuerungS«
anlagcn ftattfinben, bie nadjfteiicubeu 23eßiimnungeti

betreffs ber ArbeitSrüumc faum in SBetradjc

fommett, fo bürfte bcnnoch feine gewerbliche An-
lage eyiftiren, welcher bie 23ei)örbcn nach ber einen

ober anbereu fRid)tung bcjüglich beS Schußes ber

Arbeiter i(;rc Aufmerffamteit nicht jujuwenben

hätten.

Oa jebod) bie OrtSpolijeibehörbcn nicht immer
ooflftanbig ju übcrfeljett ocnnögcti, welche Ein-

richtungen jutn Schule ber 9lrbcitcr (§§. 120*

biS 120 4 ber ©eroerbe-Orbnttng) notljwcnbig ftnb,

fo otbne ich ^terburd) att, baß bie OrtSpolijci«

beljörben alle in ©cmößhcit ber 23crorbnung einju«

retdjenben 23orfogen bem juftanbigen ©ewerbe»

infpeftor jur Angabe ber gemäß ber genannten

§§ ber ©emerbeorbnung jtt forbcutbeu Einrich-

tungen etnjttfettbcn hoben.

Oie gutachtliche Aeußcrung beS ©ewerbeinfpef*

torS ift alSbann bem Untevnebmer mit ber Anfrage

mitjutheilen, ob er bereit fei, bie eingereiebteu

23orlagen mit SRiieffidjt auf baS ©utachten einer

Aenberung ju utiterjiehett.

SBenn auf biefe SBeife bie Unternehmer gleich bei

ber erften Einrichtung oon gewerblichen Anlagen

mit ben Anforberungen, bie im ^ntereffe einer

efunben unb gcfabrlofen ©efchaffeitheit ber Ar«

eitSräunte gefteüt werben müffen, befannt gemacht

werben, fo wirb baburd) bie Ourchfühnnig biefet

Anorbnuttgen ohne unoerhältnißmäßige Opfer für

bie Unternehmer ju erreichen fein.

Oen ©emer&eim'peftoren ift oon mir jur Pflicht

gemacht worben, bie ihnen jugehenben SJorlagett

möglichß rafeh ju erlebigen.

DaS ©utachten beS ©ewerbeinfpeftorS iß ab»

fchriftiidj nebft bem Ouplifat ber Vorlagen oon

ben OrtSpoUjeibehörben ju ihren Aften ju nehmen.

Oer ©emerbeinfpeftor iß burdj bie OrtBpoIijei«

behörben oon bet erfolgten SBoUenbung bejw. §n«
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betriebfepung ber betreffenPen Slitlagen fofottjjgu

unterrichten.

t ©eroerblidje Slnlogen unb gabrifen, in roelcbcn

mehr als 20 Dlrbeiter befcpäftigt roerben, ober in

rodeben feuergefährliche ©eroerbe betrieben, ober in

benen leicht brennbare Stoffe bei fiidjt »erarbeitet

roerben, ftnb mit Sreßpen oon (Stein ober ffiifen

gu oerfefjen. Ru ben 8hbeit8räumen in ben oberen

Stocfroerfen foldjer Einlagen müffen »enigftenS

2 kreppen führen, roelche an ben entgegeugefepten

Seiten be8 ©ebäube«, in einem oon feuerfeften

SJtauern umgebenen jJtaume angulegen fitib.

Sei fefjon oorpattbenen Einlagen fann bie jroeite

Steppe, roettn bie Oertlicpteü ihre Anlage nicht

guläpt, burd) au bet Singen (eite ber £>audmauer
angebrachte eiierne Steppen, bie unten unb (eitlid)

teuerftcher oerfleibet ftnb, erfept roerben, ju melden
bie Arbeiter im Sranbfaße burd) bie ffeitfter auf
eifemen ©nUerieii gelangen Binnen.

Sie birefte Serbinbuttg ber SlrbeitSrSume mit

ben Sreppenpätiievn foß thunlichft oermieben roerben.

ift uielinehr auf eine inbirefte Serbinbung
jtoifchen 3lrbeit8räumen unb Sreppenhäufem
mittelfit eiferner ©aßerien pingutuirleit, roelch’

leitete nicht aßfeitig gefchloffcn fein biirfen, fo

baß im Sranbfaße ber SHaucp au8 ben Ärbeitä*

raumen nicht in baä Srcppcnpauö bringen !ann.

ffflr neue ©pinnerci»3liilagen ift biefe Slnorbnung
augnahtnSloö burchjuführcn.

n. ©ämmtlicpe nach ben Sreppenhäufem führen»
ben Spüren muffen unoerbrennhep frin, nach bem
Irepuenhaufe ju auffchlagen unb ftd) felbftthfitig

fdjliepen. Sie Spüren ber Slrbeitäräume — be«

fonberS auch ber fteffetpSufer — ntüffen fo angelegt

roerben, bap fte nach aupen auffchlagen. Soffern
gilt oon ben ffenftera, welche im Sranbfaße a(8

SuöfteigeÖffnungcn benupt »erben foßen.

III. Uebetatt ba, roo bie 31 rt beS Setriebe« eine

erpöpte ffeuerägcfnpr fdjafft, ift auf £>erfteüung

fteinerer ober betonnirter ffupböben unb gcroölbter

Seelen Schacht gu nehmen. Deffitungcn in ben

Secfen unb SBänben für ben Sratiäniiffionäbetrieb

unb bergleichen foroie Sluftlke ftnb feuerficher gegen

bie WrbeüSräunte abgufchticpen.

fftt Ermangelung oon fBafferlettung ftnb ferner

in größeren berartigen Einlagen thunlichft SBaffer«

ffocpreierooire aufgufteflen, bie baju erforberlühen

ffeuerlöfcprinrichtungen gu befchaffen unb in taug«

liebem Ruftanbe gu erhalten.

IV. Sie ÄrbeitSräume müffen troefen, ber 3apl
ber in benfelben befepäftigten Arbeitet entfprechenb

geräumig unb pinlängluh mit Ciept unb üuft«

guffipnmg oerfepen fein.

V. Sic fpöpe ber SlrbeitSräume barf in ber

Segel niept unter 3,5 SDteter betragen unb eS roirb

überaß ba, wo fiep bei ber Arbeit ©taub, Kaffer*

bampf, außergewöhnliche SBärme, üble &u8«
bünfhtngen unb bergleichen entrotcfeln, oon oont«

herein auf eine $5pe oon minbeftenl 4 «Dieter gu

palten fein, [für grope SSrbeitSfäle in Spinnereien,

'-Webereien, Srucfereien, für Cumpenfortir» unb
93apiermafd)incnfäle unb bergleicpen roirb je naep

Umftänben eine lichte fiöpc bi8 gu 5 «Dieter unb
mehr geforbert roerben müffen.

Sie airbeitöräume müffen jebem in benfelben

befepäftigten Arbeiter minbeftenS 12 Äubiftneter

Cuftraum gewähren.
VI. ?lße 3lrbeit8räume ftnb mit einet au8»

reiepenben ßapl gepörig groper ffenfter gu oerfepen.

Eine entfpreepenbe Slngapl berfelbeti, bie leicht

fenntlicp tu maepen ift, muß fiep leiept öffnen (affen

unb eine ot$ auf bie genfterfoplc teiepenbe Oeffitung
oon etwa 0,6 «Dieter Steile unb 1,1 ÜJleter ,f)öpe

paben.

Sei ©pebbauten ift barauf gu palten, bap, ba

Qrenfter fcplen, in ben ©eitenroättben ÄuSgänae in

angeinejfcner 9lnjapl unb Sertpdlung oorgefepen

roerben.

VII. 8epiif6 Slbfüprung be8 in ben Arbeit«*

räumen fiep anfammelnben ©taube«, üblen Sun fte«

unb ber oerborbenen Cuft, foroie bepufS ber er«

forberlicpen fiufterneuerung ftnb in benfel6en au8«

rritpenbe unb jroecfentfprecpenbe 8üftungB»Sor«
rieptungen — fteßbare ffenftertpeile, öuftgüge, ßuft«

famine^ Sacpreiter unb äpnlicpe« — angubringen.

Sie Ciiftungäeinricptuugen ftnb fo anjuotbnen,

bap bie im iRaunie befepäftigten Arbeiter niept

btreft oon bem Cuftjuge getroffen roerben.

Dtäume, in rodipen eine gröpere Slnjapl Slrbeiter

befepäftiat roirb, ober in roddpett fiep bei beT 9lr»

6eit bebeutenbere «Ulenaen ©taub, üble 8lu8*

bünftungen, ®afe unb bergleicpen entroicfeln, et»

forbern in ber Siegel bie Einrichtung einer roirl«

famen lünftlicpen ßiiftung.

Sic SBapl be« öüftimgäfhftem« richtet fiep je

nnep bet Ärt be8 ©eroerbebetriebe», ber Sefcpatfen»

peit unb ©röpe ber Släume, ber fwigmetpobe
u. f. ro. unb fönnen be8palb aßgemeine Sor«
fepriften niept angegeben »erben.

VIII. ©ofern fiep bei einem ©eroerbebetriebe ober

in einer giabri! fiüffige Setrie68abgänge hüben,
roelcpe burep faulenbc (Stoffe oerunreinigt fmb,
ober gefunbpeit8fcpäbli(pe Seimifcpungen — g. S.
©äureit, ßaugen, SDletaßfalge u. f. ro. — entpal»

ten, ift für eine angemejfene äbfüprutig berfelben

au8 ben gabrittolaien — naep torpeviger SHeini»

gung begro. Dleutralifirung — mittelft biepter

Dltnneti ober Soprleitungen Sorge *u tragen.

IX. Anlagen, bereu Sctrtcb e8 mit fiep

bringt, bap bie Arbeiter ftep umlleibcn unb naep

ber Arbeit fiep rrinigen, müffen au8tdd)enbe, mit

genügenben 2Bafcheinrid|tungen unb Rldbertiegeln



oerfehene, nad) ©efdjle^tem 3«trennte Stnffeibe»

räume oorhanben fein.

©ehr empfehlenswert!; ift bie Anlage uonftönbiger

©aberinrühtungen (©taufe* ober ©umtenbäbcr).
X. Können in größeren ffabrifeit bie Arbeiter

Utäpwnb ber SOfittagSftunbe fid) nidjt nad) {»aufe

begeben, fo finb für biefclben aufireichenb grofje,

heijbnre unb angemeffen eingerichtete ©peiferäume
berjufteßetr, wabtenb gleichartig geeignete Sor*
Eebrungen jurn ©rwännen ber mitgebrachten

©peifen unb jum Soeben oon ffaffeewaffer einju*

richten finb.

Die unter IX ermähnten Säume fönnen bei

angenteffetter ®töge unb dinridjtung auch alb

©petferäume oerwanbt »erben.

XI. $n a^en ftabrifen mu§ ben Sirbeitent ge»

funbeb Srinfwnffer ju ©ebote fteben. Sffiitb

babfclbe einem ©tunneit entnommen, fo ift barauf

ju achten, baff ©anmtelgruben unb Seitungen für
jdjmujjige gabrifmäffet, fomic Abortgruben in

ungefährlicher (Entfernung oon ben ©tunnen
bleiben.

XII. gebe getoerbiiebe Anlage unb gabrit tnufe

mit einer auSveichcnben Anjabl angemeffen etnge*

riditeter unb in gehöriger Orbnung ju fjaltenber

Aborte oerfeben fein unb jwar ba, mo auch
Arbeiterinnen befebäftigt »erben, für bie Ökfcbledjter

etrennt. Sie birefte ©erbinbung ber Aborte mit
en ArbeitSräumen, fobafj in [entere üble Au«,

bünftungen einjubringen uermögen, ift unjiattbaft
©ei Anlagen, in benen bi8 ju 20 Arbeiter be»

feijaftigt »erben, müffen rainbeftenS 2 Aborte 00t*
banbett fein, ©ei größerer Arbeiterjabl tritt für
je 25 Arbeiter ein »eiteret Abortftp binju.

Da »0 bie Arbeiten in oerhältniftmöfeiq »armen
Säumen unb bet leichter ©efleibung ftattßnben, ifl

barauf ju achten, bafe bie Aborte jugfrei ftnb unb
oon bett Arbeitsräumen auS ohne oefonbere (Befahr
oor (Srfältung erreicht werben fönnen.
Sie Aborte müffen bauernb jbeSinficirt werben.
XIII. 3öo neben ben Arbeitern auch grauen

unb Stäbchen befchäftigt werben, ift barauf $u
halten, bajj bie @eichled)ter »ahrenb ber Arbeit

thunliihft getrennt finb.

XIV. Sächtigt ein Sbeii ber unberheiratheten
ober nid)t am Orte »ohtienben Arbeiter innerhalb
ber gabrif ober in jur Qrabrif gehörigen ©ebäitben,

fo ift ber Unternehmer gehalten, für auSreiehenbe
1111b gefunbe ©rf)laf* bjw. SBobntäume, gehörige

ßagerftätten unb {>anbhabung ber erforberlichen

Orbnung unb Seinlidjfeit unb Auffidjt ©orge ju
tragen,

©ollen auch Arbeiterinnen unterge&rncht werben,

fo finb bie oon leiteten benupteti Säume 00Ü*

ftänbig oon benen ber SSännet getrennt ju halten

unb mit befottbertm (gingang ju oerfehen.

®nen Anhalt binftd)t(id) ber an bie ©tfifaf* unb

SBohnräume ju flcllenbcu fSiubcft-Anforberungen

geben bie bejilglidjen ©eftimmungen ber ©olijei*

©erorbnung 00m 18. Slai b. JJä. über Arbeitet*

Wohnungen auf Riegelrien.

Da$ Üebernnchten oon Arbeitern ober Arbeite*

rinnen in ben Arbeitsräumen ber gabrifen ift nicht

geftattet.

XV. ßagerräume für leicht brennbare SKateria«

lien büvfen nur gut ©eite utib nicht unter ben

Arbeiteräumen angelegt werben unb ftnb außer*

bem burd) ©tanbmanern gehörig abjufdjlicßen.

©benfo finb Säume unb ©duffe, meid» jur Caae*

rung fd)äblid]c AuSbünftuogen oerbreitenber ©tojfe

bienen, oon ben Atbeitöräunten unb ©dpafftätter,

thunlidift fern ju halten.

Aachen, ben 26. Cftober 1895.

Der Söniglidjc Segicrungö>$räftbent.

oon {jartuiann.
Sr. 819 Durch (Srlafj bcS {lernt SJiniflerl

für {»anbei unb ©ewerbe 00m 16. b. Sftö. ift ber

©eigeorbnete .fjerpog in ©urtfeheib an ©teile bei

©ärgern»eifterd Slibbriborf, welcher auf feinen

Antrag oon bem Amte be8 ©orfi^enben ber in

Aachen errichteten ©chirbSgeridrtc

:

1. für bie ©eftion VII ber ©crufögenoffenfd)oft

ber ^einmechanif ;

2. für bie ©eftion V ber Sbeinifd)*SBeitfälifcben

{lütten* unb Sffiatjmerfdberuregenopenfdioft;

3. für bie ©eftion VI bev Si)einiich»SEBeftfälifd)cn

ScrtiUScrufSgcnoffenfchnft;

4. für bie ©eftion VI ber Sbctnifch<2Befifältfdien

©augetoerfS-öerufSgenojfenfchaft;

5. für bie ©eftion XXIV ber RuhrroerfäberufS»

gcnojfenfchaft

entbatnben worben ift, jum ©orfihenben biefet

©chiebSgerichte ernannt worben.

Ru feinem ©triloertretev ift ber ©ürgermeifter

Slibbelborf beftdlt roorben.

Aachen, ben 25. Oftoher 1895.

Der SegterungS*'fBräfibent.

oon {»artmann.
IPertrfcitungen nnb frhnnntmiuhungrn

untrerer Äthörbrti.

Ceffentliehe Vabung.
Wr. 8510 1 . ber ©chreiner Johann {leiitricii

Canbmeffer, gulept in {whtd)«tb wohnhaft; 2 . ber

©chreiner f^rij} Canbmeffer, jideht in SÄülheim

an ber Suhr mohnhaft, beibc jur Reit ohne br*

fannten SEBohn* unb Aufenthaltsort, werben jur

SBahrung ihrer Seihte an bem im Flurbuch bet

©emeinbe ABegbcrg unter Artifd 241 auf beu

Samen: ©ngeld (gttgclbert, Crrben in ©ehwanen-

berq ftehenbcu ©Tunbftüd
:
9*ur Sr. 453, am

©norreä, SBetbe, 21,63 Ar, auf ben

15. Januar 1896, ©ovmittagS 9 U

h
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oor bad mtterjeiduiete Amtsgericht gelabt».

&afld 9{innetb»ngcn oon Eigentbumdaitfpriirficn

Seifend bei' vorgenannten ©erjonen nidjt erfolgen,

rotrb öad ©vuitbftücf auf ben Rainen Sitgeid ©cter,
Sdeter in ßeutljolt, ind ©runbbud) eingetragen
rcorbeu.

JDegbcrg, ben 24. Oftobet 1895.

Sühiiglidied VlmtCgcviifjt II.

Crffrotlirfic Vabuttg.
Rr. 821 Qm Flurbuch ber ©emeinbe 23eg*

berg ftcljt unter Slrntel 1388 auf ben Warnen:
SÜiUemd SBilbelnt unb Sonforten in {tovbccf auf*

geführt bie ©arjettc: gl uv 7 Rr. 706, firittgdfamp,

i'oljung, groß 6,47 9lr mit 0,10 Sljlr. Reinertrag.
Die beut Warnen unb 9Bo^nort imtt) unbefnnnten

Sanierten toerben $ur itßabiung üjver Red)te liier»

buivfe oor bad uutcrjeidinetc Ämtvgeridjt auf ben
15. gauuar 18J6, ©ormittagd 9 Ufjr,

gdaben. gaHS ?lnjpriid)e auf biefe ©arjefle nirfjt

cngemelbet werben, locrben nid ©gentfjümer ber*

itlben ind ©runbbud) eingetragen werben : 1. Rttbolf
2d)ß8er, Canbgeviditdbirettor in (Et. Qjo&niin a/©.;
2. Sbetrau bedjSlnufmanned gofcf onn be 8oo,
iRatljilbe geb. ©duHJer in Dieven — .fiollanb;

3 . Anna ©djiiller, Rentnerin in @od) ; 4. ftonrab
Sd)üHer, Slpotbefev in 3Bittlidj ; 5. ©M(l|elm ©djiiller,

Saufmann in ©otbeaup; 6. Robert ©djittter,

Slpotbefer in ©rübl.
Söegbevg, ben 23. Dftobcr 1895.

Wönigliched Amtsgericht II.

Ceffentlidte üabttug.
Rr. 822 gn Sachen betreffenb bie Anlegung

bes ®runbbnd)d für bie ©emeinbe ©ec<f werben
,iu bem auf

©aniftag ben 23. Roocniber 1895,
©ormittagd 10 Uhr,

oor bem unterjeiebneten Amtdgericbtc anberaumten
Termine uorgelaben,

bie Silben unb Rechtsnachfolger bed ju ©rum.
ment oerftorbenen 8eonarb äßagctd, ©ob» oan
i^eter gofef ©Jagefd, berrn 9101110» unb Aufcnt*
Mtdort unbefannt ftnb, ^ur SBabmitp iljrcr Redite
an bem in ber ©emrittbc ©red gelegenen ©runbfttftf
glur C Rr. 702.

2ßcrbcn feine Aitfpriidte gelteub gcmadit ober
erjdieint im Termine Ricmanb, fo toerben 'alb

Sigentbümer ber fragtid)en ©orjellc in bad ©tun 6»

buch eingetragen toerben bie Süjelcutc Aderer
•tteinrirf) Raufen unb Xberefe geborene SBagcld in

Drummern.
©eilcnfircbcn, ben 16. Oftober 1895.

Sfüniglicbed Amtsgericht II.

Ceffentlidic Vabttttg.
Rr. 828 Die unter Artifci 436 ber ©rnnb»

«euermuttetrofle beb ©emrinbebcjirfd Raernt
auf bie Wanten Rfennicfen, Ricoluud gofef SBittroc,

©ifs, aRatbiad gofef ttnb ©ifc, Johann .ftubert jn

©og eingetragene ©arjelle glur 3 Rr. 147, auf

ber Sog, .^ofrautn, grüß 34 qm, toirb oon ber

(Sijcfran bed ßanbroirthd früheren ©trinliauetd

gogann Statt Anna ©evtrub geb. SHrnnicfm in

Rnercn: ©o$ in Anfprncb genomntett.

Die Erben bed oerftorbenen tDIntbiad gofcf ißtg

roerben nur SEBafjrung ihrer Rcdjte an bem ©rtmb*

ftücf auf
ben 18. Dejenther 1895,

©ormittagd 10 Uhr,
oor bad untevjeiebnete Amtsgericht geloben.

Sßivb ciu Anfprncb nidjt angcmrlbct, fo wirb

bie genannte Ehefrau Svott ald Sigentbümcrfn

be-3 ©rtmbftiicfb im ©runbbudi eingetragen.

Supen, ben 22. Oftober 1895.

Stbniglidjeb 9(mtdgcrid)t II.

Rr. 824 yerfonal-liadiridttetr.
©erfept finb: Der ©oftbireftor ftlietfd) in ©tol-

berg (Rljeinl.) nad) ©djlcttftabt, ber ©ofttaffirer

SbievbcrU in Stanau na<b ©tolbcrg (Rbrinl.), ber

Obcr=©oftbireftion8fecretair ^ung ttt SHatben ttadt

finnati, ber ©oftfccrctair ©erfer itt Sadjctt nad)

©ünbe (Seftf.), ber ©oftfccrctaiv ©djappltr in

2fad>en itntb ©ftren (SHteinL), ber Ober«©oftaffiftent

©vrper in Dctndberg (Rgcinl.) nad) SaÜ ttnb ber

©oftafftjtcntlieinen 1 itt SaU nad) fjeindberg (Rbeinl.)

Rr. 825 ©efanntmadjuttg.
«udfdjlufifrifteit im «attögeridjteibfiiir*

Radien.
Die jnr Sitituclbuitg Don 8lnfprüd)cn bebufd Sin»

monatige 2ludfd)lußfrift j

bie ©enteinben

für

1

bed 8intdgcrid)tdbejirfd

Sob« 9U6enbo»en

Serf ©lanfenbeim
Scttenbeim Diiren

SBcnau
(Sntbfen tt

©eoeldborf 3üiicb

bat begonnen am 15. Oftober 1895 unb

enbigt aut 15. Rpril 1896.
Die bezüglichen ©efttntmungen bed ®eftge8 üotn

12. 9lpril 1888 lauten:

§. 48. Die nid)t berritd oon bem ÄmtdgeruStc

uorgclabenett 'ßerfotirtt, roeUfic ocviiteinen, baß ibneu

an einem ©runbftürfc bad Sigetitbum juftebf. iowlc

biejenigen ©erfonen, nteldje oennrinen, baß ihnen

an bem ©nmbftücf ein bie ©crfitgnng über bad»

felbc bcfd)rfinfcitbeS Redjt ober eine ftopotbef ober

irgeub eitt anbeved ber Eintragung in bad ©ntttb*

bttd) bebiirfettbcd Redjt jnftefte, babett ihre 3(niprnd)c

oor Ablauf einer ätxdfdjlußfrift uon feigd SHonatcn
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6ei betn Amtsgericht unter beftimmter fatafter*

mäßiger Vcjcidjnung beS ©runbftücfS anjttmclbcn.

§. 50. diejenigen, rocld^e in ber 3eit uom ®e*
ginn ber in §. 48 bejeidjneten griff bis ju bem
ynfrafttreten ber eingefiiijrtcn ©eieße baS ©igetu
tgum ober ein anbercS in baS ©runbbueb einju«

trogcnbeS 9tedff erworben b«6en, müffen baSfclbc,

falls bie Anmclbung nidjt bereits früher erfolgt ift,

oor bem gn(rafttreten ber eingefüljrten ©efeße
annielben.

§. 51. Von ber Verpflichtung jur Anmclbuttg
ftnb biejenigen berechtigten frei, roelche ber ttineiu

tl)ünier in ©emaßheit bcS §. 44 £Rr. 4 oor Ablauf
bet AuSfdffufffriff (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemefbet bat
§. 53. ©er bie ihm obiiegetibe Antnelbung

unterläßt, erlcibet ben VcdffSnadffhcil, baß er fein

an echt gegen einen dritten, welcher im reblidicn

©lauben an bie Oüdjtiafeit beS ©runbbuchs baS

©runbftilcf ober ein 9ied)t an bemfelben erworben

hat, nicht aeltcnb machen fann, unb baß er fein

Vorzugsrecht gegenüber benjenigen, beven ih'editr

früher als baS irinige angemelbet unb bcmnächft

eingetragen finb, ocrliert.

3ff bte 2Biberrufüd)feit eines ©igcntbumSübcv«
aaitgeS nicht angemelbet toorben, io finben bic

Vorfd)riften beS erften AbfaßeS nad) üRaffgnbc bev

Veftimmungen beS §. 7 Anwettbung.

§. 7. DaS sHecht, einen ©igenthumSübergaug
rürfg&ngig ju machen, wirft, fofern bie SSiber«

ntfitchfeit beS UebergangeS nicht im ©mnbbudj
eingetragen ijt, gegen einen dritten, weldjer ein

SReajt an bem ©runbjtücf gegen Sntgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur 3*8 bie|eS ©rwerbcS
ber gab ber 3tücfgängigmad)ung bereits eingetreten

unb biefeS bem dritten befanut war.
3n Anfehung einer traft ©cfeßcS eintretenben

©ieberaufhebung eines ©igcnthumSiibergangcS
finben bie Veftimmungen beS erften Ablaßes ent«

fpredjenbe Anwenbung.
Die königlichen Amtsgerichte,

Abtbetlungen für ©runbbudjfachcn.

Vcfanutntachuitg.
9tr. 826 ©s wirb h*cr^*urct) unter Vatig»

nähme aut bie Veröffentlichungen oom 11. 9Rai,

9. ^uli 1894, fowie 31. SRai 1895 (Amtsblatt ber

königlichen Delegierung *u Aachen pro 1894 ©tiid
21, Ausgabe oom 17. ®tni 1894; pro 1894 ©tiief

32, Ausgabe oom 19. guli 1894; pro 1895 ©tiief

24, Ausgabe oom 6. ffjuui 1895) hiermit befannt

gemacht, baß bic Anlegung beS ©runbbuchs für
a) bic ©emeinbe *tin;n>cilrr mit Ausnahme

ber VarjeUcit glur 18 9Ir. 234, 253/236,

254/236, 256/238;
b) bie ©emeinbe Röttgen, CanbfreiS Aachen,

mit Ausnahme ber Vcrjeden glur B 9lr.
1

2780/1192 3t., 2779/1192, 2782/1195; glurC
9ir. 3073/565, 2746/1267;

o) für ben ©enteilt bebezirf (ffrf)U>dler nun«

mehr oodffönbig erfolgt ift.

©id)weiler, ben 24. Oftooer 1895.

königliches Amtsgericht II.

Vcfannttitadiung.
5?r. 821 Qn ©emößhett bcS §. 3 beS ©efcßcl

oom 12. April l-^SH wirb tjierbuvd) befannt ge-

macht, baff bie Anlegung bcS ©runbbuchs für ben

©emeinbebrjirt Jiff nunmehr and) für folgend

Vajeden erfolgt ift:

glur B 277/62, 278/63, 281/107, 287/107, 290,»SO,

D 678/6, 651/7, 680/8, c.81/11, 638/104,

644/104, 685/104, 686/150.

gür bie eingetragenen Vcujcdcn treten bie

©runbbuchgefeße mit bem 11. Jage nad) Ausgabe

biefeS Amtsblattes in Straft.

Jülich, ben 28. Ofteber 1895.

SöniglidjeS Amtsgericht H
Vcfanntmadiung.

9tr. 828 ©S wirb hietburd) jur öffentlichen

kenntniff gebracht, baff bie Aniegnng bcS ©rtniit«

budjcS für oie ©emeinbe SKoittcttau erfolgt ift.

Ausgenommen ftnb folgenbe VnrJcdcn

:

n) Auf Antrag anjulegenbe

:

glur 2 9lr. 19/1, 220;
b) AnlcgungSpflid)tige

:

glur 2 9h. 386/10, 295/56, 299/56.

©t. Vith, ben 25. Oftober 1895.

königliches Amtsgericht II.

Acfanttintadiuna.
5Hr. 829 Die Anlegung beS ©runbbtichS für

bie ©emeinbe gafymontoiOc ift ferner erfolgt für

Varnde glur 1 91r. 177.

Viahncbp, ben 16. Oftober 1895.

königliches Amtsgericht II.

Vefamttntad)ttng.
SWr. 830 Die Anlegung bcS ©tunbbudjS bet

©emeinbe ift nunmehr auch erfolgt bejügltef)

ber nidjt aniegungSpflicbtigen Var^cllc E 996/387.

QöHcf), ben 25. Oftober 1895.

königliches Amtsgericht III.

Vrfamttiiiadnmg.
9lr. 881 Die Anlegung bcS ©runbbuchs für

bic ©emeinbe ÜRcrfd) ift nunmehr auch erfolgt

bezüglich ber anleguugSpfltchttcien ©runbftücfe:

glur G 567, 1693, 3017/1498, 3018/1498,

3013/400, 3014/400, 1842/412, 2934/1336;

H‘ 109, 54.

gftlid), ben 25. Cftobcr 1895.

königliches Amtsgericht III.

Vefatmtmadinng.
9lr. 882 Die Anlegung bcS ©runbbuchs für

bic ©emeinbe Vroid) ift nunmehr auch erfolgt

bezüglich ber anlegungspflichtigen ©runbftücfe A 16
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unb B 76.

giilid), ben 25. Oftuber 1895.

Stöniglid/eä Smtägeridjt III.

$kfanntun>d)ung.
9fr. 888 Die Anlegung beä ©runbbud/ä für

bic ©emeinbe äBeUbotf ift nunmehr autf) erfolgt

betüglitf) ber anlegungdpflidjtigen ©runbftütfe:

L 2319/123, 2318/123, 979/30, 32/2, 325, 327,

1004/738, 18, 308; K 202/1, 682/60,

684/325,413/229,683/324, 681/60; J 2025/92,

175, 2052/179, 765, 2469/266, 2312/897,

1049, 2412/1384, 605, 663.

gjülicf), ben 25. Ofto6er 1895.

Stöniglid)eä 2lmtägericf)t IIL

©efannttuadtung.
91 r. 834 Sä wirb (jicrburrf) bcfannt gcmadjt,

baff bie Anlegung beä ©runbbiut/ä nunmehr aud)

erfolgt ift für folgenbe iJJarjellen:

I. ber ©etneiube thtpcn

:

glur 3 9h. 142, 332/144;

glur 5 9h. 460/42, 461/42;

glur 9 9h. 1369/308.

II. ber ©emeinbe VOrtlbont:
glur 2 91r. 438/0,83, 450/0,127;

glur 3 9h. 424/0,35,432/0,49,423/0,153,421/39;

glur 4 9h. 2, 622/25, 28, 630/32, 545/41, 675/43,

78, 100, 101, 734(0,104, 556/112, 609/117,

755/0,155, 757/0,159, 735,0,233, 736/0,235,

593/326, 332, 337, 345, 358, 706/362, 363,

386;
glur 5 9h. 315/8, 294/12, 310/19, 306/27, 35,

325/51, 326/51, 52, 314/53, 319/53, 321/53,

239/54, 56, 67. 58, 59, 61, 62, 63, 298/63,

296/64, 300/68, 69, 70, 302/72, 303/83,

258/103, 244/106, 107, 108, 111, 292/116,

121, 122, 225/126, 226/126, 127, 218/128;
glur 6 9h. 251/0,67, 252,0,68, 253/0,68, 254/0,69,

255/0,70, 250/0,125;

III. ber ©emeinbe ftcttcniä

flr bie nur auf Antrag einjutragenben ©runb*
tiiefe beS Slßniglid) S/Preußifd)eti Sifenbaf/nfiäfuä

:

flur 1 9tr. 405/0,20, 37, 292/107, 291/108,

294/113, 354/0,1 17 ec., 406/0,117 je., 303/1 49,

310/153, 311/153, 312/175;

flur 6 9ir. 287/36, 318/0,36-193, 315/183,

3 1 7/183, 320/193, 322/193;
rlur 6 9h. 166/1, 167/1, 168/1, 169/1;

lur 7 9lr. 614/134, 638/200, 637/0,121—200.

Gupen, ben 26. Dftober 1895.

ÄBniglid/eä 8lmtägeri$t II.

Setanntmadiung.
9fr. 81*5 Stuf ©runb beä §. 3 beä ©efefjeä

ü6er baä ©mnb6ucf)toefen unb bie gtoangäDoll»

ftretfung in baä unberoegltd/e Vermögen im ©ebiete

beä SHf/einifcfjen 9fed/tä Dom 12. SHpril 1888 tuirb

hiermit befannt gemadjt, baff für bie ©emeinbe
Wotbberg bic Anlegung beä ©runbbud/S erfolgt

ift, mit Stuänatime fulgenbcr ©runbftütfe:

glur A 9h. 6/1, 13/1, 41, 47/1, 54/1, 58/1,

1315/60, 1338/82, 1751/144, 1743/166,

1739/167, 1741/177, 1747/192, 1754/196,

1755/197, 1750/201, 1760/213, 1763/213,

1765/214, 1767/234, 241, 245, 1774/248,

1744/248, 1775/248, 1776/248, 1768/298,

1687/387, 2107/0,481, 487/2, 496/2, 497/2,

585/1, 600/7, 1177/672, 1185/680, 723/2,

1691/749, 2108/0,749, 1692/749, 1209/822,

2106/0,812, 1779/855, 1789/865, 1798/870,

1833/872, 1799/872, 1797/872, 879, 894,
935, 943;

glur F 9h. 186.

Düren, ben 26. Cftober 1895.

Äöniglidjeä SSmtägerid/t Vo.
©rfanntmatfjnng.

91t. 8116 Sä roirb l;iermit befannt gemalt, baß

für bic ©emeinbe |&\iffer£l)citn bie Slnlegung Don
©runbbudjartifeln erfolgt ift mit Sluäualjme folgenbcr

©runbftütfe

:

I. glur 1 Dir. 11, 92, 93, 108, 154, 155, 185,
233—253; glur 2 9h. 15, 16,22, 126—133;
glur 2 9h. 134/12, 76, 153/111, 152/113,

114, 115; glur 4 9tr. 9, 15, 90/22, 30,55,
71, 85, 86; glur 5 9ir. 46, 57, 58, 65,

218/115, 160», 197, 198, 199, 216/200,

217/201; glur 6 9lr. 58, 79, 85», 85b, 137,

160, 162—176; glur 7 9h. 40,87-91;
glur 8 9h. 28, 42, 70, 80, 102—108; glur
9 9h. 2, 98, 119, 135, 137, 142, 144—147;
glur 10 9h. 28, 128, 172, 185—194; glur
11 9h. 109-114; glur 12 9h. 30, 31, 48,

323/134, 137, 138, 139, 147, 148, 152, 153,

154, 158, 162, 163, 265—269, 300/270,
271—277, 325/278, 326/278, 279—285;
glur 13 9tr. 2, 45, 100, 194—205, be-

jüglidj berer ein ülntrag gemäß §. 2 ber

©.»©.•O. Dom 5. 9J?ai 1872 nid/t gefteüt

morben ift;

II. glur 2 9h, 135/97, 110; glur 3 9h. 124/70;

glur 6 9h. 9; glur 7 9h. 98/72; glur 13
9h, 219/181.

Düren, ben 25. Dftoßer 1895.

Stßniglicf/eä 9lmtägerid)t Vd.

£>ierau ber Deffeutlidje Änjeiger 9tr. 44.

Dnnf Bon 3. Ster dt n in Äa<i)en.
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Umtsblatt
ber ftönifllidjcn iWegievitiig au 3(nd)cn.

gtfirf 48. Huögegeben gu äacbcn, Donnerftag ben 7, Sooentber 1805.

Intiolt be# Hetdja-WefetiblatttB.

Sr. HS 1

}
1 Oaö 38. Stiidf enthält unter Sr.

2271: ©erorbnung, betreffenb bie Gitibcrufung

bee tRetdjbtagd. ©om 30. ©ttober 1895.

Ifrrerbnangrn unb t$ftirtnntrortdjutt®eti

brr 3rntral-öet)erbr»

Sr. 838 ®emä& §. 45 bei flouintuunlnbgabcu»

geftjjed oont 14. ^uü 1893 (©.»©. S. 152) wirb

bob ritt bie ßommuttalbefteueruug im Steucrjaljvc

1895/96 in SBetrodjt foramenbe (Rcincinfomuicn

bet gefommten ©teufjifcbeu Staatd* nnb für

9taf)nung bed Staates oerwultrten Gifenbnbnen

auf beu Setrag oon 147017000 Start fjicrburcf)

feftade^t.

Sun biefem Gefammtrinfouimcn unterliegen nad)

bent SBcrljäCtnifi bcr crttmdjfencn 'Jludgabcu an
®ebäüern nnb Vdfitien ber Scfteuerung

:

A. burdj bie ©rcufjifcbcn Öenieinoai 1 29 420 1 76 3)).

B. burd) bie ^reufufdien & reife . 133524007 2R.

Ser(in, ften 28. Oftober 1895.

Der 3J?inifter bei öffentfitften Blrbeiten.

geg. £ b t e l c h.

itrrorbmingrtt nnb ^rknnntmndtnngrn
brr $ra»in;ial-#tl|örbrit.

Sr. 839 Ded flonigd 30iu jeftät haben bera

3)fe|’er Dombau*©erein nuttclft Merbödjfter Drbre
oom 3. b. Sit-i. bie Grlaubnij? ju erteilen gerubt,

ju ber pm Scften beb Sieb ec Dombaues be

a&ftdjttgten uoeiten (Mblottcric ooit 1 500000
ßoofen and) im biedfeiligeu Staatsgebiete unb jtoar

in feinem ganzen ©evetdie, Coofc ju uertreiben.

Stadjen, ben 31. Oftober 1895.

Dev fRcgierungd*Sräfibeut.

t»o ii fjartnifliiii.

Sr. 840 Unter ©egugnabme auf bie unter

9ir. 778 be8 SlratdblattS oou 1894, Seite 431, et»

(offene ©efantittnadjuug uom 7. Souember o. $d.,

wirb hiermit jnr äffentlidjen Seuntnig gebrndjt, baf?

bie Dtaiidport»©erftd)erung&»©efeilfd)aft „SdjweU"

I» Bürid! an Stelle iljrea ©ertreterS ©iftor ©etfcb

n ©erlin oom 15. b. Sita. ab SBil^elm oon

QfeUttjfd) tn ©erlin gu intern @eneval«©eoo(Imäd)*

fi

tigten für ©reu§en beftellt bat-

'flachen, ben 30. Oftober 1895.

Oer Segterung8«©räfibent.

3« ©ertretung: oon ©remer.

9tr. 841 Unter funweid auf bie ©efannt»

mad)ung im flmtdblattc oon 1866, Sette 458
Dir. 62;», 1874 Seite 276 37 r. 841 mtb 1888
Seite 293 Sr. 503, tuerben [jöljerem Aufträge

Aufolge in bcr ©cilagc bie neuen (Statuten ber_

Allgemeinen ©erforgungSanftalt im (Mrofiferjog*

tbum ©oben 511 flailSrulfe unb bie Genehmigung
Seitens bei fiertii Siinifths bei Innern gunt

Gefdjäftdbetriebi in teuften gut öffentlichen flennt»

nijj gebracht.

fladjen, ben 29. Oftuber 1895.

Der Segierungs»fkäjibent

$u ©ertretung : oon ©remer.

Sr. 842 Oer ^ofef Dt) cf in Xerbeeg

bot bt>n für ibn am 24. 9ioucntber 0. Jo. unter

Sr. 1939 ju 18 Siatf für bad laufcnbe §nbr aus»

gefertigten, jum -flau bei mit ©utter, Giern, Siildj,

.{•»eie unb Gfftg bered)tigenbcu ©emcrbefdjrin oerlorcit.

Sad)bem wir eine groeite Ausfertigung biefea

GewerbcfcheiuS ertbeilt buben, erflftren wir bie

erfte MuSfertigung hierburrf) für ungültig unb

forbem bie ©olijeifiebörbcn auf, btcfelbe, falls fic

oorgejeigt werben füllte, mijiibnlten unb an uns
einjuieicben.

iadjen, ben 4. Souembci 1895.

SCöuiglid)c (Regierung,

Äbtbcilung für bireftc Steuern, (Domänen
unb gorften.

001t ©eguit ben.

©efanntnutdiung.

Sr. 843 ©emäft §. 24 beS Statuta ber

SSittweu» unb fflaifenoerjorguugaauftalt für

bie ftommunafteamten ber Sbeiuproaiitj 00m

l SeöSir1891 bri,,9e id) l,KUM ' vd) iur

ffenntnig ber betbeiligten Äotmnunnloerbänbe, bafi

bic Segnung bcr genannten Slnftalt für bad

fRed)nungdjabv 1893/94 Im Stänbe^anfe bierfei 6ft,

Simmet 9tt. 1, vorn 15. Sooem&er b. fjd. ab auf
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4 Söochen jur (Sinftc^t offen liegt.

Düffel borf, beu 31. Oftober 1895.

Der CaubeSbireftor ber 'Jll)ciuprouiitj.

Dr. ftleln,
©eheimer 06er*9tegierungS*iHath.

ücicrbuungrit nub §rkamttma4)ungrn
onbertr tfefforben.

Vcfattntmadimtg.
91r. 844 Vci bet $ofM)ü(ffteQe in ÜKevobe

loirb am 1. Sloucmber bet Telegrapheubetrieb

eröffnet.

Stadien, beu 26. Ottober 1895.

Der Äaifcrliche Obev-^oftbireftov.

ßur Cinbe.
^cfiinntmadnuta.

Ütr. 845 Durd) llrtheil ber II. ©ioilfanmter beS

Slöiiiglidjcn CaubgeridjtS ju ßoblenj uoin 4. Oftober
1895 ift über bic Slbwefenljeit beS am 15. Sluguft

1832 ju ©obernljeim geborenen Carl (Sffelbom,

julcfet VäefergefeHe in Söalbböcfelljeiiu, ein geugeti*

oevljör ocrorbnet motben.
Stöln, ben 30. Ottober 1895.

Der Oberstaatsanwalt.
‘Dcfamitmadmiia.

91 f. 846 Durd) Urtfjeil ber II. (Sioilfammer

beS Söniglidjeu Canbgevid)tS ju Slawen oom
10. Ottober 1895 ift über bie Slbwefcnheit beS im
obre 1809 geborenen, tion ©eburt an taubftumiiicit

oljann Ralfen, ohne 6efonberen Staub in Wetters*

heim wohnhaft gemefen, ein ßeugenoerhör oerorbnet

toorben.

Äöln, ben 30. Ottober 1895.

Der Oberstaatsanwalt.
Vefanntmadiutia.

91r. 847 Durd) Urtljeil ber II. ©ioilfammer
beS fiöuiglidjen Caubgcrid)tS ju Düffelborf oom
8. Oftober 1895 ift ijJaul SötlfeS, früher ju
Ceidjlingen wohnhaft, für abioefenb erflürt morben.

Slölu, ben 31. Oftober 1895.

Der Oberstaatsanwalt.
Oeffentlidie faömtg.

91 r. 848 Die unter Slrtifcl 436 ber ©rutib*

fteueruiutterrolle beS ©cmeinbcbejirfS SHaeren

auf bic Wanten 2Wcnntcfen, WicolauS gofef Söittwe,

Vif}/ illntbiaS gofef unb ‘pib, gohaint .Jmbert ju

Vo(} eingetragene 'fJarjede glur 3 Wr. 147, auf
ber tSog, .iiofraunt, grojj 34 qm, loirb oon ber

l£i) cfrau beS Coitbroirtf)S früheren Steinl/aucrS

gol)onn lirott Huna ©ertrub gcb. SWcnnicfen in

Waercn: Vuy in Slnfprud) genommen.
Die lirbeu beS oerftorbenen WlatljiaS gofcf 'ß'h

lüerben jur SÖaljrung i Ejrer Wechte au bem fflruub»

ftiief auf

ben 18. Dejember 1895,

Vormittags 10 Uhr,
oor baS unterjeidjnetc SluUSgerid)t geloben.

SBirb elu Slnfprud) nicht angentelbet, fo toirb

bie genannte ©lief rau Qrott als Gigetitliüiuerin

beS ©nmbftücfs im ©runbbud) eingetragen.

©upeu, ben 22. Ottober 1895.

ÄflniglicheS 9lmtSgcrid)t II.

CeffentHdhe Vaftuttg.

Wr. 849 gn ©adjen betreffenb bie Anlegung
beS ®runbbiid)eS für bie ©emeinbe Söiirm loerben

ju bem auf
3I?itttood) ben 18. Dejember 1895,

Vormittags 11 Uhr,
oor bem unterjeidineten SlmtSgerid)te anberaumten

Termine oorgelnben bic Grrben unb WerfjtSnadi

folget ber ju SÖiinn roobnbaft geioefeneti (Seeleute

Tagelöhner .0« idjaet Vteucr unb SOierfjtilbie

Dörfer, bereu Warnen unb '^Aufenthaltsort unbe>

tonnt finb, jur SÖaljrung ihrer SHecfjte an bem in

ber ©emeinbe Söiirm belegenen ©runbflücf glur E

Wr. 2430/191.

Serben feine 9lnfprüd)p geltenb gemacht ober

erfdfjeitit im Termine Wtentaub, fo werben oU
©igenthümer in baS ©runbbud) eingetragen werben

bejiiglid) beS obengenannten ©runbftücfs

:

I. Die Söittioe beS penfionirten ValjnroSrtetS

Johann Hubert SÖirfj, ©lifabeth geborene graul

in Cinbern
;

II. bereu Itinber: 1. Tbeobor,

Söcidieitftefler in TOorSbad) ; 2. gba, <2f)efrnu

VolijeibicnerS Johann WittcfetiS in SBflrm
;

3.

gofef, Wottenarbeiter in Cinbern; 4. ©atharina,

Dien|tmagb in 3W. ©labbad)
;

5. ©lifabetlj, ohne

©efdjäft in Cinbern
;
6. SKnria, Öläherin in Cinbern.

©eilentirchen, ben 28. Ottober 1896.

SöiiiglidjeS ÄmtSgeridjt, Slbth- II.

Ceffentlicije 1‘abung.
91r. 850 gn ©achen betvcjfeitb bie ^nfegmig

beS @ruitbbnd)S für bie ©emeinbe Söiirm werben

ju bem auf

Donnerftag ben 12. Dejember 1896,

Vormittags 11 Uhv,
oor bem unterjeichneten SlmtSqerichtc anberaumten

Termine oorgelabcn bie Srfien unb jUecbtSmut

feiger 1. beS ju Siirm wohnhaft gewefenen

VolijcibieiicrS Sliitou gofcf ganfeii ;
2. be? ju

Söürm wohnhaft gewefenen ©tufaturarbeitcr;-

SBilbelm Raufen; 3. beS jn Söürm wohnhaft ge«

wefenen ©tufaturarbeiters Ccont)arb ganfett; 4. ber

ju Söürm wohnhaft gewefenen (Ähefraii Tagelöhner«!

fSeinrid) ©oerb (Katharina geb. Raufen, bereu Flamen

unb SliifciithaltSoit unbefannt finb, jur Söatininci

ihrer 9Ied)te an ben in bei ©emeinbe Söiirm

gelegenen ©ruubftücfen glur E 9tr. 2194/197 unb

2591/441.

Söerben feine Stnfprüdje geltenb gemacht ober

erfd)eint hn Termine Uliemaub, fo werben alb

©igeuthümer ber obengenannten Varitüen in bab

©runbbud) eingetragen werben

:
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1. ©eittridj ^anfeit, ©djteiner in ©radjelett;

2. Ceonarb Raufen, ©djloffer tu Stüln*RippeS

;

3. JRcitier Raufen, Stf]loffer in Half

;

4. ftubert Raufen, ©tufaturarbcit« in ©Jürnt;
5. SJittme ©djinifc, Vittna ©oftn gcb. §anfen

in Städten

;

6. Gljefrau Vlrnolj, Rtedjtilbe gcb. Raufen in

Hadjen
;

7. Gatljarina Strang in ©3ihm

;

8. SBilljelm Stranj bafelbft.

©eileitfirdjen, bett 30. Cftober 1895.

Sf3nigUri)cS VlnitSgeridjt, SlOtfjciliiug II.

Crffrntltdje XMömtg.
Wr. 851 3" Soeben bctrcffeitb bie Vltilcgung

be? ©rnnbbudjeö für bie ©eitteiitbe SBiirm werben
ja bem auf

©litt tu o d) beit 18. Dejember 1895,

©or mittags 11 Uljr,
»ot beut Unterzeichneten VlmtSgeridjte attbevauniteu

lemtin oorgelabcn:

Die Grben nnb Rechtsnachfolger beS git Leiffarth

tüofiitljaft getuefettett RafirerS 3i3ilt>em jobben,
bereit Rainen unb Aufenthaltsort unbefatint ftnb,

jur SBahrung ihrer Redjte an beut in bet ©c»
niembe Söürin gelegenen ©runbftücfe glur E
9h. 305M*.
Serben feine Attfurüdje geltenb gemacht über

erftheint int Jermine Rientnnb, fo wirb als Gigcn*

thfiuierin ber obettgeunnnteit ^Snvgellc in bnS
L^ruubbud) eingetragen werben bie Gfjejrnu Gifcn*

baljitarbeiterS ftranj ©reitt, Gatljatiita geborene

®obbcit in Sürtit.

©eileiifirdjen, beit 29. Ottober 1895.

SföttiglidjeS Amtsgericht II.

rcffcntlidte Vabuiig.
Rr. 852 1. ber ©djreitter 3°h°,m i>einrid)

öanbitieffer, jule^t in ftöfjfdjeib wohnhaft; 2. ber

Schreiner ftrife liattbmeffer, guleyt in Rtülfjeim

an ber Ruljr wohnhaft, beibe jur 3e^ ot)ne be«

fannten äBofjn» unb Aufenthaltsort, werben *ur

Sahtunq ihrer Rechte att bettt im fylurbudj ber

©emrinbe SBegberg unter Artifel 241 auf ben

9lamen: GngclS Gngcibert, Grben in Schwanen*
Berg fteljenbcn ©ruttbftüd: fjlur 12 Rr. 453, am
®norreS, Sßeibe, 21,63 91 r, ouf ben

15. Januar 1896, ©orraittagS 9 Uljr,
»or baS Unterzeichnete AmtSgcridjt geloben.

_3faHS Anmelbnngen uoit GtgcnthitntSattfprüdjcn

Seiten« ber öorgettannten ©erfonen nicht erfolgen,

wirb baS ©runbftücf auf ben Rainen Gugel« ‘Peter,

öderer in Ceuttjolt, inS ©rtmbbud) eingetragen

worben.

IBegberg, ben 24. Oftober 1895.

Jt5ntgüd)eS Amtsgericht II.

Ccffcntlidjc Vabuttg.
Rt. 858 3m Slurbudj ber ©emeinbe Söcg*

6era fteljt unter Artifel 1388 auf ben Rauten

:

©JiUnttS ©Jilfjclm unb Gonforten in öarbeef auf*

geführt bie ©ariette: glttv 7 Rr. 766, stvingSfamp,
.pof^uttg, groß 6,47 Vir mit 0,10 Xlilr. Reinertrag.

Oie bem Rainen unb SBoljnort nndj unbefannten
Gonforten werben jur Safjruiig iljrer Redjte fiter*

burd) oor baS Unterzeichnete AuttSgeridjt auf ben
15. 3 auunr 1896, ©ormlttagS 9 Uljr,

geloben, fyolls Attfpriidie auf biefc ©arzelle nidjt

angemclbet werben, werben al« Gigentfjiimer ber»

fcloen iitS©vunbbmi) eingetragen werben: l.Rubolf
©djiiüer, CanbgeridjtSbireftor in ®t. ^ohwn a/©.

;

2. Gljefrau beS Kaufmannes 3 l’fef oatt be fioo,

Rfatijilbe geb. ©djiiller itt Oiereit — .£wKanb;
3. Vlttna ©djiillcr, Rcntueriit in ©odj ; 4. Kottrab

©djüller,?ff)otljeferiu2BittlidJ; 5. Silljelnt SdüiUcr,
Kaufmann itt ©orbeatty; 6. Robert ©djiitler,

Ulpottjefer in Sörü^l.

SBegbcvg, bett 23. Oftober 1895.

KöttiglicbeS SlmtSgeridjt II.

IWr. 854 yerftfiml-^Adjrldjteit.
Iler bisherige Kreiswunbarjt beS K reifes

GSuuimerSbad) Dr. Riefen in Siiimbredjt, ift grtm

Kreipl)tjfifns beS Sreifes RJalmcbp mit bem SBoljn»

fift in RJalmeblj ernannt worben.
*

Dem ©iirgermeifter ber ©tabt Sdjleibett,

oatt Copen, ift oottt 26. Oftober ab bie ©er*
waltung ber linnbbiirgermeifterei ^arperfdjeib auf
SBiberruf übertragen worben.

Der fommiffanfdjc ©ürgermeifter ©ctferS ju

©Jaffenbcrg int Streife Reinsberg ift bemtitiü »um
©ürgermeifter ber Canbbiirgermeifterri feaffenberg

ernannt worben.

Rr. 855 ©rfanntntadjung.
'ilusfdjlitfiftiften int S*anbgcrid)tebejirf

Sladjrn.
35ic jur Slitmelbuitg oott Sfnfpriithen behufs Gin*

traguug itt baS ©rnubbud) uorgefdjvtcbcne fedjS*
....... i ; . . nr . r«
mouatige 9luSfdjIußfrift

jfür

bie ©cmeiitben beS VlmtSgeridjtSbejirfS

Riebermcrj Vllbcnljooeu

CattrcnSberg n
Slbcnben Düren

.J)od)fird)ett
ii

Ucbingen U
fjaftcnratlj ff

Cott^en (£upcn

Gffclb ^etnöberg

©irgelen

^Jompefth Sffild)

Ribrntn Rialmebtj

Ijnt am 15. Sntti 1895 begonnen unb enbtgt am
15. 3h)ctnbcr 1895.
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Die bcjüglidjen Veftimmungen beS ®efe$cS uom
12. April 1888 lauten :* :

§. 48. Die ntcfjt bereits tion bem Amtsgerichte

oorgclabencn Vertanen, tucldje oenueiiten, baß i litten

an einem ©runbftücfc baS ffiigentijnm äuftclje, fotute

biejenigen 'ßerftmett, tucldje ucrmeiitcii, bafj ihnen

an beut ©runbftiicf ein bie Verfügung über baS»

felbc befc^reinfenbeS SHcrfjt ober eine Jgippotfjcf ober

irgettb ein anbctcS bev ©nttngung in bas* ©runb*
|

bud) bebiirfetibeS sHedjt mftelje, Ijabcu if)ve Anfpriidje !

oov Ablauf einer AuSfajlu|jfrift uuu fed)S SDtanatcn i

bei beut Amtsgericht unter beftimmter fätafter» i

mäßiger Scheid)innig beS ©runbftiirfS nnjutnelbcn.

§. 50. diejenigen, luoldjc in bet^cit uunt Ve«
ginn ber in §. 48 bcjcidjitctcit griff bis jtt bettt

gnfrnfttrctcJi ber elngefüljrten ©efcjjc hast ©igcn=

t.jum ober ein anbcreS in bat* ©ruttbbudj cinju«

tragcubeS SRcdjt ertuovbeu Ijabett, müffeu baSfelbe,

faüS bie Anmclbung nicht bereits früher erfolgt ift,

uut beut gnfrafttrctcu ber ringefit ijrtcit (Befere

anntelbcn.

§. 51. Von ber Verpflichtung jur Antuelbung

fntb biejenigen Vcvcdjttgtnt frei, meldie ber (Sigett;

tljütitcr in ©entäfthrit bcS §. 44 9tr. 4 uor Ablauf
ber AuSfdjlufjfrift (§§. 48, 60) bem Amtsgerichte

angcmelbet bat.

§. 53. 28er bie ilim obliegeitbc Auinclbung
unterläfit, erleibet bcu fflcdjtSuaajtljeil, bafj er fein

IHedjt gegen einen Dritten, «ucldjer im reblidjen

©laubett an bie IKicbtigfett bcS ©mnbbudjS boS

©runbftiid ober ein iHedjt an bemfetben enuorber.

bat, nidjt gcltcnb machen fantt, unb baff et fein

VorgugSredjt gegenüber benjentgen, beren *Hed)te

früher als bau feinige angeiuelbet unb bemnädjfl

eingetragen fntb, uerftert.

gft bie Üöibcrrufltdjfeit eine« (Sigentbumbüber»

gangeS ttitbt angemclbet toorben, tu finbcti bie

VorTdjriftcn be§ erften Abfa^eö nadj ‘ÜAafjgabe ber

Seftintmungen beS §. 7 Antucnbuitg.

§. 7. ®as( 9iedjt, einen @igeittf)umsftbcrgang

riidgättgig ju matben, mirft, fofern bie 23iber-

rufftdjfeit beS UebcrgaugeS nicht im ©ruttbbudj
eingetragen ift, gegen einen Dritten, tucldjct ein

fttedjt an bem ©runbjtiitf gegen Entgelt ertuorben

bat, nur bann, meint jur $eit biejcS ©nucrbeS
ber galt ber fRiiifgängigmadjung bereits eiugctretett

uub biefcS bem Dritten befanut tunr.

gtt ?lufel)ting einer traft ©cfcncS eiutretenben

VMcberauffjebung eines ©igett tfjumSiibcrgangeS

f’itbett bie 23eftiiuimingeu beS erften Al'ja(}cS ent»

jprcdjenbe Stnmenbung.

Die ftüniglidjeit Amtsgerichte,

Abtbetlungeu für ©ruitbbudjfadjen.

tirlauutmactiung.
9lr. 850 Die Anlegung beS ©vunbbttdjeS ift

ferner erfolgt für folgeube ©runbftüefe ber ©tabt*

gemeinbe 2tadien

:

'

1. glur K 21 v. 1346/323, 1347/323, 1348/323,

1438/468, 1439/468, 2140/529;

2. M ur L 91 r. 427/1, 427/2, 1200/2, 1413/429,

1414,429, 498/444, 2307/444, 1889/461;

3. glitt M 91r. 775/101, 1873/181, 1899/181,

1900/181, 1901/191, 1902/191, 1682/283,

1650/287;

4. glur N 91r. 1665/270, 478;

5. glttr 0 9h. 205/1, 205/2, 1695/208, 1696/208,

1697/208, 1698/208, 1919/208, 2224/863,

2225/863, 68.3, 685.

Vorgenannte ßar^ellc glttr M 9h. 776/101 ift

bie in ber Vefoniitmadjunn uom 16. 2Jiärj 1895

(©tücf 13 9h. 250 biefeS Amtsblattes) mit glur

II 9?r. 705/101 bejeidjnetc ^arjclle; glur O Ar.

1698/208 ift bie bajclbft mit glur O 9tr. 1 699/20S

bejricfjnete Vaneile, bie noch beftehenbe VarjeOe

glur O 9h. 1699/208 gehört ju bem bamals »on

ber Anlegung ansgenommenen Artifel 1 ber

©tabtgemcinbc Aadjcn.

Aadjett, ben 4. 9iouember 1895.

StöniglidjcS AmtSgeridit, Äbth- XII.

9/iefauntmadtutta.

*Hr. 857 Die Anlegung beS ©runbbudjs ift

toeiter erfolgt bejügiidj ber folgenben VnrieOcn

ber ©emcinbe Va,,M<^heibr t

glur 6 9h. 20, 23, 35, 131, 194/36; glur 7 Ar.

160, 185/1, 464/187, 345/194, 350/198,

351/199; glur 8 9tr. 1959/205, 647, 137/17,

1390/292, 1471/315, 1472/315; glur 9 Ar.

278/34, 306/1 ;
glur 10 9h. 935/447, 1688/599,

780/123, 1390/123, 1391/123; glur 11 Ar.

138/2, 289,831/381, 832/381
;
glur 12 Ar.

242/152; glur 13 9h. 95, 1059/484, 1060/484,

1061/484, 1062/484; glur 14 9h. 146,

303 b
,
850/298.

Aadjett, ben 4. 91ouembcr 1895.

Stöuiglidjeö Amtsgericht, Abtl). X.

Vefanntm«d»un<i.
91r. 858 Die Anlegung bee ©ruttbbudjS für

bie ©emcinbe j|)(r)pgtntaiij ift erfolgt. 9tue=

genommen uott ber Anlegung fiub bie folgenben

VargeUcn

:

glttr 1 91r. 108, 109, 177, 1083/187, 1084/188,

1085/189, 1096/201, 1100/206, 408, 415,

934/420, 1187/451, 1296/451, 1561/455,

1562/455, 1563/455, 1 191/459, 1192/460,

473/2, 1782/475, 1783/476, 1784/476, 488/2,

601, 501 b
, 1300/503, 919/51.1, 527/4, 531,

534, 540», 542, 549, 550, 662, 1781/654,

1767/716;

glur 2 9h. 64», 1675/69. 1283/82, 103, 104,

129, 131, 132. 139, 182, 185, 200/1, 200/2,

308, 309», 1064/369, 432, 436, 1635/437,

449, 457, 1327/463, 1425/498, 723, 753,
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801, 1359/802, 805, 1703/817, 858, 864,

1091/895, 1388/939, 1389/939;

gtur 3 9fr. 1334/24, 2421/43, 1336/44, 2413/44,

2416/47, 121, 154, 1446/250, 1228/263,

1229/255, 290/3, 1696,(290, 1711/290,

1488/323, 1891/463, 1658/498, 1665/509,

1666/510, 511, 512, 514, 541/2, 558/1,

1229/720, 763/1, 2346/775, 1953/835,

1828/839, 840, 1955/852, 1202/864, 874,

2122/985, 1062, 1068, 1148;
glur 4 9fr. 3, 4, 222/145, 304/145, 223/146,

224/146.

gcruet: ärt. 890 (®igcttt(/üutcr : Sfönigtid) ©reu*

fjifdjer ©tnot, ©ijetibafniöcrioaltung); 91rt.

963 ((Sigeutljümer: ©etuerffd/aft TOorio

£f)etefia jtt .’öerjogeitratfj).

91od)en, ben 4. 9loueniber 1895.

Söniglid/eS amtSgcrid/t, ?(btb. X unb XII.

©cfaitittutadiung.

9fr. 859 (SS toirb befannt gemacht, baff btt*

Anlegung ’ beS ©riuibbiid/S für bic ©emeinbe
©ItHnftoocn roeitcr^in erfolgt ift, für

1. bie anleguugSftflidjtigett ^Jarjellcn

:

glur C 9fr. 860/171, 193, 953/651, 970/653;
2. bie nidjt anlcgttngSpflidjtigen ©arjeden:

glur B 9fr. 1239,0,785— 160, 1240/0,925—936;
glitt C 9fr. 1155/0,39—824

;

glitt D 91 r. 1813/0,194—817, 1814/0,824-860,
1815/0,869—1099;

glur D 91r. 1816/0,1022-993, 1817/0,993—1045,
2123/0,629—783.

aibenlfoueti, ben 4. 9foöembcr 1895.

Sföniglidicä 9lnit8geridjt II.

©rfanntmadHiita.
9fr. 860 Die Anlegung beS ©vuttbbudjS für

bie ©emeinbe ©radiclcn ift ferner erfolgt für

bie ©arjeUen:

C 181 äE, 206, 529/207, 213, 214, D 1322,

4216/1374, 4217/1374, 4218/1375, 3508/1376,

1379, 1461, 1470, 4397/1378.

@eileufircf)en, ben 28. Oftober 1895.

Stöniglic^eS amtSgeridjt II.

»etanntmodumg.
9tr. 861 'Die anlegung beS ©runbbud)S für

bie ©emeinbe Vinbcrn ift ferner erfolgt für bic

©arjcllc glur G 9fr. 2042/1122.

©cilenfirdjcn, ben 30. Oftober 1895.

StÖniglidicS amtSgeridjt II.

©rfantttmadiuttg.
Wt. 862 9luf ©nitib beS §. 3 beS ©efefjeS

über baä ©nmbbud))oc|en unb bic groangSoofl*

ftreefung in baS unbetocalidje ©ermSgcn int ©e=

6iete beS 9?§eittifdjen Slcdjts uom 12. älprit 1888

toirb hiermit befnnnt gemalt, baf? bie Anlegung
beS ©ritnbbud)S für folgenbe ©runbftücfc ber

©emeinbe 'iBeidwetler erfolgt ift:

glur 1 9fr. 8; glur 11 9fr. 144/5, 145/5; glur
15 9fr. 80, 81, 197/82

;
glur 17 9fr. 347/212,

348/215, 351/215, 349/215; glur 22 9fr. 61,

62,66,82; glur 239fr.218; glur 24 9fr. 23.

T'ürcu, ben 30. Oftober 1895.

SfönigltdtcS amtsgcrid)t Vc.

©cfamttmarfmttg.
9fr. 8621 Suf ©vunb bei §. 3 bc-j ©efetycS

uom 12. 9Ipri( 1888 f@.*S. <&. 52) tuirb tjierburd)

befount geniadjt, baff bie Anlegung beS ©vutibbudjö

für bic ©enietnben

2dimibti)fim unb Üöalftorf
erfolgt ift.

ausgenommen ftnb folgenbc ©urteilen:

a) ber ©emeinbe ©djmibtbeim :

®ie auf bem 9tamen ber ©emeinbe Sdtmibtljeiin

unb ber Stirdjc ju 'Daljlcm ftcltcnben ‘^Jarjcllcti,

ßetilglid) melier ber nad) §. 2 ber ©runbbudt»
orbnung erforberlidje Eintrag nid)t gefteüt luorbeu

ift, fotoie:

glur 43 9fr. 595/232, 328; glur 47 9fr.

477 hl*/159, 517/159, 518/159; glur 45
9fr. 5; glur 51 9fr. 470.

b) oer ©emeinbe SBnlborf:

glur 22 9fr. 732, fotoie bic auf bem Sßamen ber

©farrfirdje ju ®|d) fteftenben ©ar$cllen ber

©emeinbe üöatborf, bcjüglid) toeldjer eben*

falls ein antrag nidjt geftellt ift.

©leidjjeitig toirb befannt gemadjt, baff bie 9ln«

legung beS ©runbbudjS and) für bie nadjftefjcnbcu

Sergrocrfe erfolgt ift:

aitv, ©ilifttia, arcnSberg, 97faitociu, Sllnta,

Dollenborf, gofepljine, augufta, altoine, CotnnterS*

borf, ©mtna, ©djtnibtbeuu, ©luto, ©rauljouS,

Homberg, fiermannSglüd, goljauniSberg, ©üßberg,

Urft, SHeefterberg, .^cimlidjreit, iDfaf, .poljcnjodcr,

Cubmiüa, ©onifaduS unb ©lildljilf.

©lanfcnfjcim, ben 3. 9fouember 1895.

RöniglidjeS amtSgerid)t, ?(btf;. 11.

©ftanntmadjting.
9lr. 864 2£iic auleguug beS ©runbbudjS ift

nunnteljr and) erfolgt für folgenbc itt ber ©emeinbe
©foutjoic bclegeue ©runbftiide beS ftöniglidj

©rettfsifdjen Staates (©ifenbaljnuertuaituug)

:

glur 5 9fr. 315/30, 318/59, 323/0,38-59,
324/0,38-59, 325/0,37—59, 328/15,2140/67,

341/67, 349/79, 359/107, 360/103, 2361/103,

362/103, 368/113, 372/1 19, 373/1 14, 2383/131,

384/131, 386/131, 390/0,38—131, 395/132,

396/0,132; glur 6 9fr. 385/0,156—233,
386/157, 387/157, 388/159, 2396/169,412/229,

418/233, 419/0,207—233, 426/0,156—2234.

'Ufontjoie, ben 29. Dftober 1895.

RöniglidjeS amtSgeridjt 11.

Jfierju ber Oejfentlidjc anjeiger 9fr. 45.

Znuct uon 3. © fetien in Hatten.
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Jlmtsblntt
bcv Äimigltdjett ätcgicrtuiij 51t Sludjetu

Stilif 49. 2lu«gegebeit $u 9Jodjcn, Conncrftag ben 14. SJfooember 1895.

Iperorfcnuitgctt unb Brlirtiuttmurfiunitcu

brr |)romii|iai-$(i)erbrn.
»r. 865 Cer pert Cbcrpräfibent bot burdj

Grlaf uom 9. September b. Q«. beni 'preebtjterium

ber euangeli}d)cn Äirrfjengemeinbe GuSfirdjeu bie

Grfaubttiß ertljeilt, bcljufS Slufbrlngung ber 'Wittel

jum Sou eines ^forrboufcs eine pausEollefte bei

ien euangclifrf)en Bewohnern ber fHegienmg«»
6cjirfe fföln, ülncfjen ttnb Cüffelborf bi« (fitbe

f\uni 1896 burdj Ceputirte au« ber genannten
©cmeinöc obwalten ju l affen.

Wit Abhaltung ber flollcftc ftnb im biesfeitigen

Bejirfe bie nadjbcnannten ^erfotien beauftragt

tuorben :

1. (£. 91. gifdjer, Pfarrer in ffiuSfircfjen

;

2. peittridj perjog, Pfarrer in GuSfirrfjen, unb
3. Gmft Blutiihorf in 3ülpidj-

Radien, ben 9. Booember 1895.

Cer 9fegierung«>ißräfibent.

oon ^attmann.
9ir. 866 Cer perr ÜWinifter beS ftnncrn

bat bent Vereine für ißferberennen unb 9JSferbe=
|

ÄuSftellungen in ilreaffen ju Sönigöberg i/^Sr.

unter bent 1. b. WtS. bie (irlaabniR ertljeilt, bei
|

(Gelegenheit ber im fyrühjahr tiädjften galtre« hart

itattfinbeuben 'PfcrbeauSftcllimg eine öffentliche
i

Bcrloojung uan 9*3agen, fßferben pp. ju oeran» 1

Halten unb bie Soofe — 160000 Stiicf ju je 1 2R.
- int ganjett Bereiche ber Wonordjic ja uertreiben.

Cie Slnjatjl ber (Gewinne betrügt 2500 im ©efammt»
roertbe oon 80500 2J?.

91adjca, bcn 9. 'Jlooctn&er 1895.

Ccv fRegierungS-Bräfibent

oon .partmann.
9lr. 867 Cie bicöjä^rige pengftförnng finbet

ttn biefigen fRegierungSbejirte an nadjbejcidjneten

ieruiiacti Statt:
1. in Btanfcnheim am 26. Diuoember b. §S,

Vormittage ll 3
/4 Ubr;

2. in Cürcn am 27. iUooembcr b. f$S., Bormit»
tag« 9 ®/4 Ubr;

3. in 91ad)en am 27. SRooentber b. Q«., Badjmit»

tag« 2 */* Ubr

;

4. in fiinnid) am 28. illooember b. Q«., Bormit»

tag« 10 Ubr.

Sin Stelle be« für beit IV. ffövbejirf beftimmten

KörorteS Bütgenbadj ift in biefent f$ahre au«»

nahmSweife ©lanfeabeint al« Sförort gctoühlt

toorben.

Stachen, ben 13. Slooentber 1895.

Cer 9fegierting«*Vräfibent.

oott partmann.
Bcfannttmufmitg.

Sir. 868 SCn ber Caubftnmmen*Slnftalt ju

'jleatoieb iolt aut 7, §uli 1896 gemäß ber Brü«
fungeorbnung für Cebreran CaubftummemSlnjlaltcn
Dom 27. $uni 1878 bie t tt f u n g für bie

j

Befähigung jur Slnftellung an Caub»

I

ft u nt me n» 91 n ft alten abgebalten roerben.

Ru biefer Prüfung werben jugelaffen:

©eiftlidje, Äanbibatcn ber Ctjeologie ober ber

Vbüologie, fotoie foltbe 3d)ttllebrer, ioelri)c bie

ttueite 'Prüfung beftanben, ftd) minbeften« jtoei

i^atjre mit JnubftutmnemUmerridjt befdffiftigt

haben unb fid) über iljrc bisherige orbuungSittäfjigc

Rührung auSjutocifen oermögett.

Cen 'Wölbungen ju biefer 'Prii attg, welche oott

unö bi« junt 20. Cejember 1895 angenommen
toerben, ftnb beijufügett:

1. ein fclbftgefcrtigter CcbcitSlauf, auf beffen

Citclblatt ber oollftünbige floate, ber ©eburts«

ort, bas Sllter, bie Äonfefftott unb ba«

augettblicflidje SlmtSoerhältniß beß Bewerbers
anjugebeii ift;

2. bie 3eugniffc über bie bisher empfangene
Schul- ober llnioerfitütSbilbung, fotoie über

bie bisher abgelegten Prüfungen;
3. ein Reugniß über bie bisherige Chätigfeit

be« Bewerbers im Cnubftumnieu41ntcrridjt;

4. ein amtliches g-ührungSattcft

;

5. ein oon einem jur Rührung eines Cienft»

ftegels beredjtigten Slrjtc auSgeftelfteS 3euf!'

nif; über normalen ©ciunbfjeitejuftanb.

Cer Vetoerber erhält nach feiner Weihung oott

uns ein Chenta au« bent ©ebiete beß Cattb»

ftumntenbilbungStoefenS, beffen Bearbeitung er

binnen längftenSß Wonaten mit ber Vcrftdjerung

einjureichett hot, baß er feine anbercti al« bie Don

ihm angegebenen piilfSmittel benußt habe.

lieber ben ©ang ber ntüttblichen ttnb praftifchen
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Prüfung giebt bie ©rüfung8«Orbnung nähere

SNußfunft.

Goblenj, ben 81. Cftobcr 1895.

& otttgüdieß prooinjiaUSdjul foQcgium

.

©Sen §el.

Urrorfttsungrn mtt> CeUamitmarijuusieH
anfccre* tfi tjärbcu.

!Nr. 869 ©crjciUinifi
ber non ber Cungenteitdje betroffenen -Sperrgebiete

in OefterreidpUngarit, and roeldien bie (Smfutjr

uon Diinbuief) auf ©runb 91rt. ft beb ©iebfeudjen*

Uebeveinfommcitß uom 6. Sejcntber 1891 fotuie

giftet 5 beb ©d)lu&protofott$ ju nnterfagen ift.

Stußgegcbeu im Staiferlidjen ©etunblicitßamt ju

©erlitt, am 22. Cftobcr 1895.

A. Ceftevreid).

©ahmen. VI. (Sperrgebiet. Sic ©cjirfß-

bauptmannfdjnften : Jabot', 'pilgrmn, Jini»

baue, ©Sittingau, ttaplip, ftrumau, 'jJrodjati^, .

©ubroeiß unb 'äßolbautbein.

SKäftrett. II. Sperrgebiet. Sic ©ejirfß*

bauptmattnfdjaftcu : ©öbiittj, ©atja, Ungarifdj*

ftrabifdt, Ungarifd)«©rob, £>ollefd)au, fSrerau, I

ftretnfier, ©Siidtau unb ©rofjnifc, ferner bie
J

Stabte Ungartfd)*Örabifd) unb Sfretttfier.

B. Ungarn.
Sie ftomitate: Slrua, ©arß, Sjepcß (gtpe),

Giptö, (Ciptau), Jipitra (©eutra), Jrcitciön

(Jrentfd)iit) unb ißojfonq (©refeburg).

©efattmmad)ung.
91r. 870 Surrf) Urtfjeil bcr II. Giuilfaninter beb

Sfäniglidten Ganbgeridjtß $u GoblenjDom 18. Cftobcr
1895 ift ber int Januar 1831 ju Starfcnberg

j

geborene Saniel ffrottj, julegt Jagelöbner, für
abroeienb erflärt roorben.

flöln, ben 5. Jlouember 1895.

Der Cber«Staatßanroalt.

©efanntntadjung.
91r. 871 'Surd) Unheil ber II. Giutlfantttter

beb Slöniglidteit Cnnbgeri<f)tß ju ?lad)ett trom

10. Cftobcr 1895 ift bie Jberefc Sirchljoff, früher

ju 9lnd)en roohnbaft, für abroefeub ctflart tnorben.

Stötn, ben 5. ©ouember 1895.

Ser Oberstaatsanwalt,
©cfannttuadiuna.

9lr. 872 Surdt Urtbcil ber II. üiuilfatniticr i

bes ftönigltdjen Ganbgcriditß ju Goblenj uom
19. Cftobcr 1895 ift über bie ©broefenbeit beß

JUtguft ftnauff, julefjt Seconbc«Cieutenant int 7.

9?beinifd)en gnfantevtc»iWegiment 31r. 69 jn
Stmtnern, ein geugenoerbör oerorbnet roorben.

fföln, ben 4. 31ooember 1895.

Ser Oberstaatsanwalt.
9lr. 878 Surtb Unheil ber II. Gioilfammer

beß Söttiglicbett Canbgericbtß ju Goblenj oont

18. Cftobcr 1895 ftttb:

1. bie ©Sittroe beb tu Ultttfelfelb oerlebten

Hcfererß ^ubattn ßfd), Änna geb. Sfaifec,

julefct tu ÜJfinfclfelb roobnbaft geroefen, unb
bereit Stüber;

2. (jofef Gi.1i, geboren am 1. gunt 1853;

3. ©etev Gfd), geboren am 5. Oftober 1854;
4. SUfargarethn Gfdt, geboren am 5. 9Jlai 1856,
5. HJlatljiaß Gfd), geboren ont 14. Februar 1858,

6. 3J?aria Gfd), geboren am 8. fjebruar 1868

für abroefenb erfiän roorbett.

Stöln, ben 5. ©ooentber 1895.

Ser Ober*Stnatßanroalt.

9lr. 874 er t ona i -ft ari)ridjten

.

See datiere unb Hcmigß JJliijeftät haben 9111er»

gnäbigft geruht, ben ilreietbierarjt a. S. SfridjetS

itt Süren ben Königlichen 8ronen»Crben IV. Klafft

ju oerlciben.

Ser fommiffariidie ©ürgermeifter SSilbelnt

©enneß ju 9!edit ift beftnitto jum ©ürgcrmeijtcr

ber Canbbürgermeifterei 3fed)t ernannt roorben.

Zugleich ift benttelbcn bie ©crronltniig ber Canb»

bürgertneiftetei ©edeoany auf SSiberruf über-

tragen roorben.

Genannt: öev Statione<?linftent .^enttarnt ^ofepb
'Diore in ©aal jum Sifenbabn»Statioti§»©ofteber

2. filaffe.

Ceffettllidjc Vaftuttg.

9tv. 875 ^tt Satbeu betreffenb bie 9lttlegung

bcö ©ruttbbudjeß für bie ©emeinbe SOürttt roerben

ju betu auf
iUiittrood) ben 18. Scjetttbcr 1895,

© o r m i 1 1 a g 4 11 Uhr,
oor bem unter$eid)neten 9lmtßgcrid)te anberaumten
Jcnttitte oorgelabett bie Geben unb lUcd)tenncb»

folger ber ju SSiinn roobnbaft getnefenen Gbeleute

Jagelöbner SDiidjacl ©teuer unb 9J?ed)tilbiß

ftörfer, beren Jiuitten unb änfentbaltßort unbe»

fannt fitib, jttr SEBabrung ihrer 9icd)tc an bem in

ber ©emeinbe Jöiirm belegenen ©runbflütf fjlur E
9ir. 2430/191.

©teröen feine ©nfprflifte gcltetib gemacht ober

erfdjeint tm Jenninc Jiiemattb, fo roerben als

Gigentbümer in baß ©runbbmb eingetragen roerben

bezüglich beß obengenannten ©runbftücfß

:

I. Sic ©Jittroe beß penfionirten ©aftmoarterß

Johann .fjubevt ©lir§, Gltfabetb geborene Jranf
in Ginbcrn; II. beren Sinber: 1. Jbeobor,

©Seichen fteller in ©iorßbad); 2. ;gba, Gbefrau
©olijeibienerß Qoltann 9iincfettß in SSürrn; 3.

Ctofef, JJottcnavbcitcv in Cinbern ;
4. Gatbarina,

Sienftmagb in 90f.*©tabbacb; 5. Glifa6ctb, ohne

©cfdjäft in Ginbern; 6. 2Koria, ©äberin in Cinbern.

©eilen firdjen, ben 28. Oftober 1895.

Stöniglidje# ©mtßgericbt, 9lbtb- II-

Crfteiitlidje /Gattung.

91 r. 876 ^n Soeben betreffenb bie Slnlcgung
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beS ©nitiblmchS für bie ©emeinbe SBiirm merben

ju bem auf

Xounerftag ben 12. XJejember 1895,

SBor mittags 11 Üb*/
uor bem Unterzeichneten Amtsgerichte anberaumten

Termine oorgelaben bie (Jrbcn unb KcchtSnadi»

jolqcr 1. beS ju 2Bürm mohnhaft gemeieneu

•ßolijcibienerS Anton gofef $anfen ; 2. bes ju

SBiirrn mohnhaft gcmejerteu ©tufaturarbeiterS

SBilhelm Raufen /
3. beS ju SBiirm roolmhaft ge»

twienen ©tufaturarbeiters ßconijarb ganfett
;
4. ber

;u äBürrn mohnbaft geroefenen ©t)errau XagelöhnerS

Heinrich ©oerfe ©atharina geb. Raufen, bereit 'Jfanten

unb Aufenthaltsort unbetannt fiub, jur SSBahrung

iljrrr Sfedjte an ben in ber ©enteiube JBürm
i]f!egeiicn ©ruubjtücfen glur E Sfr. 2194/197 unb
2591/441

.

Serben feine Anfpriidje gcltenb gemacht ober

crjdjeint im Xerntinc Dltemanb, fo nierbcit als

ffigenthümer ber obengenannten ^Jarjcllen in baS
ijSrunbburf) eingetragen merben:

1. ßeinridj Raufen, ©djreiner in 3? vaefjcleir

;

2. Öeonarb ganfen, ©cfjfoffer in küln*9tippeS

;

3. Seiner ganfen, Sd)loffer in katf;
4. ftubert Raufen, ©tufaturarbeiter in Sürnt;
5. fßittmc @d)mifc, Anna Sofia geb. ganfen

in Aachen

;

6. ©betrau Arntitz, 'Diecfjtilbe geb. ganfen in

Sachen ;

7. ©atbarina Jlranj in SSürm

;

8. SBilbelm firanj bafelbft.

©eilenfirchen, ben 30. Oftober 1895.

königlidieS Amtsgericht, Abteilung II.

Oeffentlictic Vabuttg.
Kr. 877 3« ©adieu betreffenb bie Anlegung

beS ©tunbbucheS für bie ©emeinbe 2Öfm» merben
ju bem auf

Aiittmodj ben 18. Oejeutber 1895,

93 or mittags 11 Uhr,
oor bem Unterzeichneten Amtsgerichte anberaumten
Jeniiin outgefaben:

Die ffirben unb ^Rechtsnachfolger beS ju Leiffarth

wohnhaft getoefenen Saurere äöiüjeni Sobbeu,
bereu Samen unb Aufenthaltsort unbetannt futb,

jur SBafjrung ihrer Siechte an bem in ber @e»
meinbe SEBürnt gelegenen ©runbftücfe glur E
9fr. 305«?.

Serben feine Aujpriiche gcltenb gemacht ober

erf djeint im Xermine tWiemanb, fo roirb als ©igcn=
iSfümerin ber obengenannten ißarjetle in baS
©runbbuef) eingetragen merben bie CSt/efrau ©ifen»

bahuarbeiterS grnnz ©rein, ßatl)nrina geborene

Sobben in SEBürm.

©eilenfirchen, ben 29. Oftober 1895.

ßßniglichcS Amtsgericht II.

tScfanntmadtimg.
9fr. 878 ©cinriß bes §. 3 beS ©efegcS oont

12. April 1888 — @efeh‘$amntlung ©eite 52 —
mirb befannt gemacht, bafc bie Anlegung beS

©runbbudiS für bie jum SBejirf beS unter»

jcid)nctcn Amtsgerichts gehörige ©emeinbe
XrPrmt

erfolgt ift mit AuSichluß:

1. ber Parzellen A 6/1; B 638/1,4, 624 «• / 1,544,

434/3; C 13, 2781/1124; L> 633, 687
E 1087; F 518; 630/2, 873; F 2170/876,

2171/876, 1558/958, 1024 unb 1364;
II. ber nach §. 2 ber ©rnnb6uchorbnnng nicht

anlegungSpflithrigcu Eßarjellen mit Ausnahme
oon B ‘45-1/55; C 2814/1001, 2815/1001,
2816/1002; 1) 441 ; E 450, 463, 777, 819,
1338 unb 1339, beren Anlegung ebenfalls

erfolgt ift.

©eilenfirchen, ben 9. 9fooember 1895.

königliches Amtsgericht III.

Üefanntmachuitg.
Kr. 879 Xie Anlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe ^lorfcltn — AmtSgeridjtSbejirf

Reinsberg — hot begonnen.

f>einSberg, ben 11. Kooember 1895.

königliches Amtsgericht III.

illefanntmachnng.
Kr. 880 ©cmäßheit beS §. 3 beS ©cfcßcS

oom 12. April 1888 mirb hierburd) befannt ge»

madjt, baß bie Anlegung beS ©runbbuchS für ben

©emeinbebejirf Rattern I bei URerfdj nunmehr
auch für folgenbe ©runbftücfe erfolgt ift:

glur H 202, 856, 2112/869, 2361/1238, 2243/1285,

2861/1486, 2863/1865, 2864/1873, 2220/734,

904, 1113, 2744/1 380, 1383, 1813, 2703/1841,
2859/1486, 2866/1873.

gür bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie

©runbbudjgefehe mit bem 11. Xage nach Ausgabe
biefeS Amtsblattes in kraft.

gülidj, ben 11. Kooember 1895.

ßöniglidjeS Amtsgericht II.

^rfauntmachuitß.
Kr. 881 $11 ©emäßheit beS §. 3 beS ©eießes

oom 12. April i888 mirb b'eröurdj befannt ge»

madjt, baß bie Anlegung beS ©runbbuchS für ben
©eineinbcbejivf Rattern I bei 3Werfdj nunmehr

I auch für folgenbe ©runbftücfe erfolgt ift:

I glur H 738, 2204/739, 2205/740, 2279/359, 1431,

2568/1648, 2606/1780, 2086/1806, 1873/2,

2860/1486, 2862/1865,2865/1873, 2867/1873.

gür bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie

©runbbudtgeieße mit bem 11. Xage nach ber AuS«
gäbe bieies Amtsblattes in kraft.

gülicb, ben 5. 9Jooember 1895.

königliches Amtsgericht II.
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©cfaittttittadiuttß.

9lr. 882 ©cmäfjheit beö §. 3 bei ©e*

fe$eö Dom 12. April 1888 wirb fjierbiird} befannt

cmacfjt, bat; bie Anlegung beö ©runbbud)S für

cn ©emeinbebcjirf 3Ci% nunmehr and) für folgetibe

©arreüett erfolgt ift:

ftlur B 278/107, 285/107; C 985, 2642/991;
D 660/1, 675/1, 663/3, 674/3, 664/4, 673/4,

667/5, 672/5, 676/6, 679/8,683/11,635/104,

636/104, 684/104, 687/150, 688/219 ;
B288/80.

giir bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie

©runbhucbgcfcbe mit beul 1 1 . Inge ttad) ber AuS*
gäbe biefeö Amtsblattes in Straft.

§fi(id), ben 6. 9tooem6er 1895.

königliche« Amtsgericht II.

©cfanntmadimtß.
9tr. 883 Hie Anlegung beb ©runbbuchS für

bie ©emeinbe jöaDcrt, angenommen bie ©arjeHen

:

ftlur 1 9c. 158, 159, 128f/160; ftlur 2 9ir. 580,

704, 1271/208; fylur 3 9t r. 21, 52/2; fylur

4 9t r. 1504/387
; ftlnr & 5»r. 49, 73, 138,

270, 781 '159, 920/503, 941/239, 942/239,

970/200, 739/560, 679/6; ftlur 6 9tr. 64,

558, 977/151, 1008/556, 1009/556, 1054/489,

ift erfolgt.

.peiuS&erg, bett 12. 9toDem&cr 1895.

Slöniqficbeö Amtegerichts IV
T

.

tBcfanntmarfuttta.

9tr. 884 Haö ©ruubbttch oon ©t»rnnt»iUc
ift nunmehr aud) fertiggeftellt für bic ©arsellen:

3'ittr 18 9tr. 163, 3, 347/12; j>lnr 23 9tr. 514/46,

470/126, 495/184 , 421/350; glur 24 9tr.

334/139; ft(ur209lr.i: 29/51, 1687/51
;
glur

21 9tr. 237/128, 249/129, 302/130, 225/185,

209; $lur 19 9lv. 771/7, 121; ftlur 20
838/91, 108, 116, 1424/140, 314, 1418/344,

1420/351, 1700/441, 451, 1404/530, 539,

1674/540, 1675/540, 543 nnb 547.

ÜMiuebo, ben 5. 9ioDcmber 1895.

königliches Amtsgericht H.

©efatmtutuduina.
9tr. 885 Hie Anlegung best ©runbhucbeS für

bic ©emeinbe $t. ©Ü6 ift ferner erfolgt für fol--

getibe ©arbeiten:

3-lur 1 9ir 443/41, 444/41, 446/41, 445/61,

449/66 je., 447/67, 448/67, 450/67, 458/67 je.,

451/94, 452/108 je., 453/115 jc., 454/1 15 jc.,

457/116 jc., 455 ,
'11*, 456/118;

glur 2 9tr. 321/84, 302/85, 320/85, 322/87,

323/87, 325/89 jc., 326/89 jc., 327/89, 324/93,

319/93 jc., 318/99 jc.;

fnerju ber Oeffent

ftlur 4 SJtr. 364/19, 353/43 jc., 377/42 (früher

362/42), 361/43 jc., 351/67 , 352/67, 355/105,

360/103 jc., 357/107, 356/107 jcv 317/111,

358/112, 359/0,112.

©t. ©itb, ben 9. 9touem6er 1895.

StBniglidjeS Amtsgericht, Abtlj. IT.

©cfanntmactiuna.
9tr. 886 Hie Anlegung beö ®runbbud)S i(t

nunmehr and) erfolgt für bie ©tabtgemeinbe Hüm
be^ügtidi ber fparjetle glur 31 9ir. 958/0,253,

95. /Ö,262.

Hiiren, ben 5. 9toucmher 1895.

königliches Amtsgericht V.

©cfanntmadjnng.
9tr. 887 Aiif ©runb bee §. 3 beö ®efc§ct

oom 12. Slpril 1888 über baS ©runbbudpoefte
unb bic groangSoollftretfung in baö unbeweglich

Vermögen im ©eltungöbereidjc bee. SRbeini|d)eii

Stedjtö wirb bierburch jur öffentlichen Slcnntmj

qebvad)t, baß bie Anlegung beä ©runbhudjö ftir

folgetibe ©runbftücfe ber ©emeinbe Pangcitoct)*

erfolgt ift:

glur 2 97t. 82; glur 6 9tr. 62, 103/66, 104/66;

glur 8 9tr. 6, 8, 34», 35; glur 10 9h. 7,

202/10, 204/12, 282/130, 203/11, 13, 38,

278/129 jc., 280/129, 279/129, 281/129;

glur 12 9t r. 76.

Hiiren, ben 2. 9tooembcr 1895.

königliche« Amtegericht Vc.

©tfaiimntadmug.
9tr. 888 Auf ©runb be« §. 3 beS ffieieip

oom 12. 9t pril 1888 betreffenb baS ®rnnbhucbtoc]cn

unb bie groanqSoollftrecfung in baS unheroeglidte

©ermögen im ©ebiete beb rt)cinifd)cn 3t echtes roirb

bierbiivdj jnr öffentlichen ftenntiiif? gebracht, ba§

bie Anlegung beö ©runbhuihö für folgcnbeö ©runb.

ftiief ber ©emeinbe VctibcröDorf4tTciutl)aufen
glur 8 9tr. 343/0,141,

erfolgt ift.

Hiiren, ben 5. 9toDcmbcr 1895.

königlidies Amtsgericht Vc.

©cfanntmadimtg.
9tr. 885» gn ©cmäBbeit beö §. 43 beö ®e<

fefce« über bnS ©runbbnchnteicn unb bie groaiige-

oollftrecfnng in bnö unbentcglidie ©ermogett im

©eltnngöbereicbc beö 9t beim iffedttö Dom 12. April

18»8 (©.•». ®. 52) wirb fpcttnit befaunt gemacht,

baß bie Anlegung beö ©runbbudiS für bett

®cnieinbc6c}irt lonPorf begonnen ift.

©lanfenheim, ben 5. 9ioDciither 18d5.

SÜSniglidjcS Amtsgericht, A6th- N.

je Anzeiger 9t r. 46.

i rncf DOU 6- ©tercf t n tn Stncljcn.
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JlmtüMitt
ber fömigftdjett Siegiertmg $(ftdjett+

Stüd 50. SluSgegebcn ju Stadien, ÜJiontag ben 18. SRooentber 1805 .

890 iOrrorMtuttg.
I
reid) ber tftiebertanbe unb Setgien wirb bis auf

brtrrffcnb bas Strbot btr Umfuljr oon ÜHilift SöeitereS oerboten.

auS öoUanb unb Stlgieu.
j

Die (Jinfuhr oon aufgefodtter 2J?itd) nad) ben

3Bit 92ürfftd)t auf bie »eite Serbeitung ber Stabten Radien unb Surtfdjeib ift bis auf
üWaul* unb Ätauenfeudje im Slönigteid) ber Stieber SkitcrrS geftattet.

lanbe unb in Setgien wirb auf (ürunb bcS §. 7 2 . Sumibertjanbtungen gegen uorftetjenbe

beS fReidjSgeie^eS oont 23. ^uiti 1880, betveffenb Stnorbnung werben mit (Mbftrafe bie ju 150

bie Stbweijr unb Unterbrücfung ber Siefjfeudien, äRarf ober mit £jaft beftraft, foferu nicf)t gemäß
unb beb §. 3 beS baju ergangenen Sreußifd)cn §. 328 £tr.=@.*S. eine i)ötjere Strafe oerwirft ift.

StuSfü^rungSgefegeS ooin 12. SUlärj 1881 mit ßfc* f. 3. Diefe Serorbnung tritt am 24. 9?o*

neljmigung beS £ierrn ÜRinifterS für Canbwirtb* oember b. ^S. in Straft.

fd)aft, Domänen unb fjorften für ben tRegicrungS« Städten, ben 18. 92oocmber 1895.

bejirt Städten oerorbnet, rooS folgt: Der 92egierung8«'45r8fibent.

f. 1. Die ffiinfuftr oon 3Rild) auS bem ftönig* oon ^artntann.

£>ierju (ein Ceffenttidjer ätnjeiger.

Jtriiif oon 3. ©tertfen in Sladttn.
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ImtsMntt
ber ftöutßürfjett fRegiemtttg $it Slarfjcit*

Stücf 51. AuSgegeben ju Slawen, Oonnerftag ben 21. Sftooember 1895.

Inhalt be# $rich#-b5efel?blatte#.

Kr. 891 3)aS 39. ©tiltf enthält unter 9Jr.

2272: ©efanntmad)ung, betveitenb bie bem inter*

nationalen Uebereinfomntert üoev ben (Etfenbahn*

rtachtoerfehr beigefügte Gifte. ©om 30. Oftober
1895. Unter 9t r. 2273: ©efanntmad)ung, be*

trcffenb ^noalibttatS* unb VHtereocrfirfjerunq non

.fjauSgeroerbetreibenben ber lejctilinbuftrie. ©om
9. sJtooember 1895. DaS 40. «Stiicf enthält unter

Ufr. 2274: ©efanntmacbung, betreffenb bie Anjeige«

Pflicht für bie ©djroeincieudje, bie <Sd)tt>einepeft

unb ben tRotfjlauf ber (Schweine. ©om 12. 9to-

nember 1895.

Inhalt ber bSefefe-gamtnluue.

SUr. 892 3)aS 42. (Stücf enthält unter 9?r.

9791: 3t£Igcincine Verfügung oont 8. Jiouembcr

1895, betreffenb ben SBtrtungSfreiS unb bie ©e*
bittren bev OrtSgeridjte unb ihrer Vertreter

luäfjrcnb beS @runb6uchan[egungSuerfahrenS in

ben normale ©rogherjoglirf) -fceffifdjcn ©ebictS»

teilen ber ©rooinj 6effen»9taffau. ©cfeh oom
19. Äuguft 1895 (®e|eij*Sa«mi. <S. 481 ff.).

^erarbnnngett unb öeltaiuitmnrtinngcn
ber Vravinftal-^e^ärben.

9fr. 893 ©cfauntmadiung,
bettejfenb

bie ©ornahme einer allgemeinen ©olfSjäljlung im
®eutfd)en £Reid)e am 2. Oejeinber 1895.

Am 2. jlejentber b. 2;S. finbet im Oeutfchen

Steife eine ©ottSjählung ftntt, beten Geitung füt

ben Umfang beb preugifcijen (Staates bem Stönig*

lieben jtatifiifdjen ©iireau ju ©erlin übertragen

worben ift.

UDie ©olfSgähluitg bejwecEt, bie 3ah( unb einige

charafteriftifdjc (Eigenf«haften ber ortSanwefenben

©eoötfcrung, fowie bic 3<ihl ber bewohnten Söoljn«

ftütten ju ermitteln unb erfolgt mittels Rählfarten.

Die ortSanwefenbe ©eoölterung beftept auS ber

©efammtjahl ber jur SäfjlungSjett innerhalb jeber

cinjelnen Stabt» ober Ganbgcmcinbc ftänbig ober

oorübergefjenb anioefenben fferfonen.

AIS ©obnftättcn werben bie bewohnten, ju

äBohnjwecten beftimmten, im ©au ooüenbeteu @e*

bäube (SBohnhäufer), anbere bewohnte, ober gewöhn»

lieh nicht ju ©ohnjWecfen bietienbe ©ebäube foioie

fonftige ben Shnrafter oon ©ebäuben nidjt an fid)

tragenbe, feftftehenbe ober bewegliche ©aulidjfctten

aufgenommen, welche jur 3«! ber 3ählung 6c»

wohnt finb.

9lä()ereS hinüber ift ben jur ©ertljeilung ge«

lanaenben 3ähf s5ormu (Qren ju entnehmen.

IDaS wid)tigfte Amt bei ber 3«hinng ift baS

beS 3n^er8 - ^ ift ein (Ehrenamt, welches ber

ju bemfelben auSerfehenen ©erfon in bem ©er*

trauen übertragen wirb, bng fte mit llmficht unb

(Eifer bie 3n>ecfe ber ©olfSjahlung ju förberrt be«

reit ift.

hierbei unb bei ben fonftigen auf bie AuSthci»

luna, Ausfüllung unb SBicbereinfarnmluug ber

giifjlpapiere bezüglichen ©efchiifte wirb auf bie

ÜRitroirfung bev felbfiftänbigen OrtSeinwohuer ge»

rechnet.

©ejüglich ber ©ebeutung ber ©olESjähluiig für

bie (Staats* unb ©emeinbenerwaltung, fowie für

bie fförberung wijjenfdjaftlicher unb gemeimiü§igcr

3wecfe nerweife icf) auf bie uad)ftehenbe Anfpradje

beS ftatiftifchen ©iireauS au bie ©eoölferuug.

Aachen, ben 18. Sdooember 1895.

®er 8?egierung8*©rfifibent.

non .fpavtmaiui.

21nfprad)c an bie ©eoölfcrung
über

ba# SÖefcn uub bie ©ebeutung ber ©olES»
jählung

am 2. lOejember 1895.

©egen ffinbe biefeS ÜJfonatS wirb im ganjen

preußi|chen (Staate jeber f»nuShaltungSoorftanb

fowie jebe einjeln lebenbe ©erfon, welche eine

befonbere SBofjnung inne bat unb eigene SSirth*

fchaft führt, burch einen ßäbler einen tjlbrief

erhalten. Gelterer enthält eilt .fjauShaltungSoer*

eichnifj nebft ber erforberlichen 3nW oon R^W*
arten unb eine auf bie §nnenfeite beS 3ählbriefe8

aufgebruefte Anweifung jur Ausfüllung biefer

Rühlpapiere, nach weicher bie£auSl)altungSourftänbe

für jebe in ber 9lacf)t Oom 1. jum 2. £ejcmber
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b. QS. — wenn aud) nur uorübergehcnb —1 in bet

cpauShnltung anwefettbe ^ßerfott bic bnrin geftellten

gragen ju beantworten Ijaben.

Tiefe Bci^fbriefe, $auSt)a(tungSüerjeid)ni}Te unb
^abifarten nebft ben non ben 3^^^ern f*wfr auf*

jufiellenbcn Stontrolliftcn unb ben non ben (äJc*

nieinbebetjörben etnjurettfjcnbert OrtSliften bilben

bie unentbehrlichen Unterlagen ber tBoifsjähluug,

welche auf ®efdilufe beS SJunbeSrathcS Dom 11. guli
b. gs. am 2. Tcjember b. 3«- tnt gaitjen Teutfdjcn
JReidjc ftattftnben Wirb.

Taff berartige Aufnahmen beS StanbeS ber

%icuBtferuug Oon 3c'i ju 3c’f crforberlid; ftnb,

ift wohl allgemein anerfannt; fte fittb unentbehrlich

fftr tiieferlei Aufgaben ber Reichs*, Staat«* unb
Wemcinbeuerwaltung fowie baS befte ÜWittel, baS
SBolf nach ben uerfchicbcnftvn ^Richtungen cingehenb

fettnen ju lernen. TaS Grgcbnif) ber sBolfSjählung

fall bie ®tunblage bilben jur ®ertheilung ber

Ceifhtngen ber BunbeSftaaten an baS Teutfdje

iReidj iowie jur Ukrtfjeilung gemcinfamer ©in*

nahmen beS $eid)eS an bie BunbeSftaaten, ferner

jnr rid)tigrn SSertheilung tnannigfadjer, für Staat«*
unb ©emeinbejmeefe aufjubringenber Saften ober

öffentlicher Sßorthcile, jur Abgrenzung her 2Baf)[*

bejirfe, jttm Sluöfctjeiben non Stäbten au« bem
ttreiSuerbattbe, jur Ausprägung uon Silber* nnb
Scheibcmünjcu, jur 93ertheilung beS GrfahbebarfeS

für baS .'jScer unb bie glottc fowie ju oielen an*

bereit wichtigen Angelegenheiten. GS liegt bcSbalb

im rigenften gntereffe aller fianbeSbcwohner, nach

heften Jträften baju beijutragen, baff bie BotfS*

jSlflung ein möglichft uoUftänbfgcS unb jitucrläffiges

Grgebttifj liefere. GS bürfen eben fo Wenig
tjJerfoncn, welche am 3äl)lungStage in ber £mud*
haltunn anwefenb waren, ungejählt bleiben wie

foldte 'fSerfonen ge.jäfjlt werben, welche abwefenb
unb bcShalb anberwärts ju jäf)len waren.
©euor ber fjauSbaltungsuurftanb bejw. bie

einem foldjen gleich ju acijtenbe einzeln lebenbe

'ßerfon jur Ausfüllung beS fjauSbaltimaSoerjeicb*

niffeS unb ber ßählfarten fihreitet, foUte er fid)

mit bem gnfjalte ber Anleitung hitrju / welche ftd)

auf ber ^nnenfette beS 3®h*briefeS finbet, oertraut

madjen.

Tue Grmittelung ber Rabl ber ortSanwcfenben
^icoölfening ift jwar für einige Aufgaben ber

Verwaltung binreidjt’iib; aber fte ift nid)t ber

alleinige 3'oeef ber VolfSjahliing, welche aufjerbem

iiod) eine Anja 1)1 tbntfäd)lid)er Ik-rhältniffe unb
Gigetifchaften ber einzelnen Öewohner unb ber uon
bieten gcbilbetcn gantilien unb fonfiigen Cöemcin«

fchaften feftfteüeu foll. Sowie ein forgfamer
ÖauSoater unb jeber gewiffenhafte Öefd)äftSmann
jtdi uon 3e*f Ju 3c =t eine Ueberfid)t feiner ?>er*

uiögenSlage unb feine« sÖefihftaubes oerfdjaffen I

muff, fo bebnrf and) ber Staat unb jebe, nament*

(ich jeie größere ©emeinbeeinbeit ocrläftlidjer Aus*
funft über baS Alter unb ©efdjlecbt, ben gamilien*

ftaub unb lüeruf, baS fHeligionShefenntnifj, bic

StoatSangehörigfcit uuboerfchiebene onberc periött*

lidje Scrhältniffc feiner Seoölferung. Auf feine

Seife fonft als burch eine !öolfSjählnng laffen ftth

braud)bare Unterlagen für alle auf bie Slolfsfraft

unb baS tBolfsleben be^üglidjen llnterfudiungen

befchaffen uitb bie 9?ad)weife bafür gewinnen, unter

welchen Srbinauttgen nnfer 93olf lebt, arbeitet unb

fdiafft. Gin Volt, weldieS fid) felbft fennen lernen

unb fid) über feine ©rüge unb ©ebcutung int Ster*

gleiche ju an bereit Sölfern ficher unterrichten miß,

fann ber ÜolfSjnblung ttidjt entbehren, unb wenn

biefe, wie bei tmS, nur uon fünf jti fünf fahren
ftattfinbet, fo barf Bott bem fßflicbtgefühte ber Sir

luohncr wohl geforbert werben, bafe fte ftd) nach

ÜRßglicbfett, fei es in bem Ghtenamte eines 9Jht*

gliche« ber 3dblungSfo utntiffion bejro. eine« 3^^
letS, fei es als .paitShaltungSuorftanb, an bem

Welingctt biefer Aufnahme betheilignt. Tie be«

f)auSha(tutigsuorftänbcn uttb biefett gleich ju ochten-

beit einjeln lebettben fßerfonen h< c^c ' jufaßenbe

Aufgabe ifl ttidjt fonberlid) fdfwterig ober aud) nur

jeitraubenb unb befteht lebiglich in ber gemiffen*

haften unb uollftänbigen AttSfitllting ber ben Qn*

halt beS 3ählbriefe8 bilbenben GrhebmigSfornuilnre,

welche nur f5ra9f|t enthalten, bereu '-Beantwortung

int öffentlichen uitcrläfdirf) nnb mit feiner*

lei periönlichem 9tad)tf)eil für ben .fmuShaltutig-J

oorftanb ober bie Angehörigen feiner ffamilie uer*

bunbett ift ; brnn iritrtis beo Sönig liehen ftnttftifdtrn

Sfurraus werben Die burd) Dir VollSiithlung gt*

wonntnen illachridtteit über rtttärbte 'h'eriottrn

niemals ucröffentlidjt ober trgenb wohin* a«h
ttid)t an Siehörbrn, mitgethfUt. Gbcnfowenig wer*

bett biefe üi'adjrichtcn fritenO ber StrufrorrWaltung

ober fonft ,\u fisfalifchett Rwerfrn oerwtrtöct.

^ebermann famt ftef) uerftcheri halten, bah bie in

bie 3äh!fartcu eingetragenen Angaben über ba»

Alter, bett Jaiuilienftnitb, baS SFieligiouSbcfenntnitj,

bie StaatSangchßrigfeit, bie Serufs* unb GnuerbS*

thätigfeit, bie SBevufSftclIung, bic etwaige Sfefchöf*

HgungStofigfeit bejw. 3u
fl
e^®rigfeit ju brtt ta

attiuen Tienfte beS §>eereS uttb ber fUlarine

ftehenben SRilitarperfoneu ober ben älteftett Qa!)t<

gänaen bcs CanbftunneS fowie baS etwaige IBot*

hanoenfein förpcrlithcr ober geiftiger SRättgel ob«
1

Gebrechen aud) gelegentlich ber Bearbeitung brt

3öh(papiere im Äßnigltdjen ftatiflifeheu 93ureau

nur in Die fiattftifdjrn labrUen übtrgthfn, ii

Denen ber einzelne AJicnfdj nicht mehr rrtninimr

ift. 9tadj beenbigter Auszahlung werben bie biep

uerliltcbeiten .^aiishaltmtgSucrjeidmiffe unb 3^^“'

Earten eingeftampft.
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Singer ber OoUftänbigen unb wahrheitsgemäßen

Ausfüllung bet im galitbriefc enthaltenen

papiere bat bet n*>u®Mtung»uov|taub auch Dafür

aurge gu tragen, bag biefe Rapiere oom Mittage

beS 2. Tegetnber b. ^S. ab gur ?lbl)elung burd)

ben 3äl)lcr bereit liegen unb biefem and) bann
fingepänbigt werten, wenn er felbft uidtt juf)au{e

ift. Tiefe fRiicfficht bürfen bie Bögler itdjerlid)

beanjprudjeti, ba fie ein« IrljrrnnmteS malten unb

in Örffen Ausübung Die Etgrujdjait eines öffent=

lidien ©tarnten befitgtn. Tiefe Männer haben

(ehr uiel mebt 3e < r unb pcifönlirfjc TOfihwaltung
aufgutoeuben als bie Jpausbalumgsuorftänbe, welche

beSwegen oerpfltd)tet finb, ihnen utiitüfce Üöege gu

erfpaven unb burd) beteitmiHige SluSEunftcrtbeilung

auf etwaige Anfragen bie Ausübung ihres bum
nur ber öffentlichen ©oljlfabvt blenenben Amtes
rbimlidift gu erleichtern. Tie 3öf)ler oertheilen bie

^Ölpapiere unb habe» fie beim SBiebereinfammeln

cu prüfen fmuie nötigenfalls gu ergangen ; aud)

liegt in ihrer fpanb bie Aufnahme ber 2Bof)nftättcti

unb bie Ermittelung ber in biefen uorltanbcnen

Haushaltungen begto. einer folcbctt gleich gu adjten*

Den eittjeln lebenben ©erfonen. Von brr Umfid)t

brr 3at)lrr unb brrrn BufammrnWirten mit ben

HauSbaUungSborftänDrii hangt bas (Belingen brr

iWlßgäbluiiq oorgugswtijr ab. ©reugeti bebarf

runb 230000 gählcc unb cbenfo Dieter fahler*
ateüoertreter, nnb cs nicht leicht für bie mit ber

Ausführung ber ©olfSgäbluttg betrauten ©emeittbe»

bctiörbcn, geeignete unb gur Uebentahmc bicfeS

Ehrenamtes bereite ©cvfötilid)fciten in ber er«

forberlidjen. 3a^ Ju gewinnen. TcShalb Darf

mahl rrwortet Werben, Dafe alle noch hinreidienb

rüfttgrn unb in iörrm Amte für einigt tage ab»

lömmlithrn Reichs», Staats» unb (BrmeinDtbrumten
fowir Dir an höheren, Mittrl« unb ©olfßfchultn

ungefüllten unb burd) baS 91 itäfallen beS Unter«

ridjtes am 3öbluugätngc bienftfrcien fjthrtr einer

an fie ergehenben Aufforbentnq ber ©emeinbe»
hehörbe, DaS Ehrenamt eines Böhlers ju über«

nehmen, bereitwillig »folgt leihen unb and) bei

biefer ©clegenheit bem öffentlichen Qntereffe ihre

Tienflc Wibmen werben.

Tie bieSjährige ©olfSgählung ift, ba bet 1. Te«
emöer auf ben 1. SSboentfonntag füllt, burd) ©e-
djlug bcS ©iinbcSrathcS auf ben nädjftfolgenbcn

Jag oevlegt würben. Tie Aufnahme felbft Durfte

nicht etwa beSwcgen unterbleiben, weil bereits in

biefem Bahre, am 14. ^uni, eine allgemeine ©erufS*
mtb ©erocrbegäljlung ftattgefunben hat ; beim burd)

bte lehtbejeidmete ftatiftifdjt Erhebung ift ber

Stanb ber ©eoölfentnq nur nebenher ermittelt

Barben
; auch faub bie Fühlung gu einer 3eit ftatt,

tn welcher bie ©eoölferunq in ftarfer ©ctoegung
ift unb fid) beSwegen gang anbers Dertfjeilt al® gu

Anfang Tcgember. Ta finb in Teutfchlanb weit-

aus bie weiften Mcnftbcn in ihrem ©Johiwrtc an*

gutreffen unb bleiben Dort aud) bis gegen ©kilj-

nadjtcn, fo baß uod) wäljrenb einiger 2Sod)en nah
bem 3®^un fl

ö*a0c &' e Ergängung unooHftänbig

auSgcfüllter 3äl)lpapicre burd) SHiiiffrage bei ben

betrejfenbcn ©erfüllen möglich ift. 91 Ber aud) noch

aus einem aubeven ©runbe war bie SBintcrgählung

geboten, nämlich gut ©erbeffcruna ber bei ber

©erufS« unb ®cwcr6cgählung erhobenen ©tatiftif

ber ©efchäftigungSlofen. Tie flitnatifcfjeii ©er»

hältniffe TeutfchlanbS bebingen eS, baß einige Er«

werbSgweige (g. ©. baS ©augewerbe, bie Sattb«

wirthfhQft) Währenb mehrerer Monate nid)t betrieben

werben fönucn, währenb onbcrfcitS nur wenige

Ermerbagroeiqc (g. ©. bte mit EiSfport in ©er*

binbung ftchenbcn ©ctricbe, gewiffc auf baS

JöeihmnhtSfeft bcgüaliihc ©ewerbe, baS ©aumfälien
in Der gorfitmirthfehaft) auofd^licßlirf) im SBuiter

'Arbeiter befd)öftigen. ©ciegentlid) ber ©erufS«
unb ©ewerbcgählnng finb beSfjnlb oerhältnigmägig

wenige ©cfdjäftigungSlofe ermittelt worben, unb
bie beoprfteljenbc ©olfSgäljlung wirb bereu

öorausfnhtlich eine erheblich größere 3QM nad)»

weifeti.

2Bir erwarten uon biefer 3öljlung wie Don ben

Dorhergegangeneti guoerlfiffige SuStunft über ben

gegenwärtigen 3uftnnb ber ©eußlferuug unb werben

reine 'Mühe febenen, um ihr Ergebnis fo fdjuell

wie möglich feflguftclleu unb gut öffentlichen Siennt«

nife gu bringen, Damit cS füf bie ©eiefcgebung,

©ennaltung unb ©Jiffenfdjaft fowie für baS ge=

fammte ©olf nußbar gemacht wirb.

©erlitt, ben 4. Diooember 1895.

Slöniglidics ftatiftifcheS ©ureau.
©len cf.

9fr. 894 Ter .f^err Oberpräfibcnt h flt burd)

Erlag Dom 7. b. Mts. ben ©aftwirth B°fcf
©ongarbS (Beien) in Tollenborf gunt StelToer»

tretev be§ ©tanoeSbeamten beS Die Sanbbiirger»

nteifterei Tollenborf umfaffenben ©tanbeSamtS»
begirfs auf Sötberruf ernannt.

Aachen, ben 13. flfoöember 1895.

Ter 9fcgienmg8»©räfibent.

Bn Sertretuna: oon ©rem er.

9fr. 895 ES wirb hierburd) gur öffentlichen

Sfenntuig gebracht, bag bie burd) §. 24 beS Ein»

fomincnfteuergefegeS oom 24. Quiti 1891 oorge«

fchricbetten ©teuererfläruttgcn für baS
©er anlag ungS fahr 1896/7 nach bem Erlaffe

beS .Herrn ginang-MiniftcrS oom 13. ©eptember
1895 II 14840 in ber 3^1 oom 4. bis ein*
fdjlieglid) 20. B«nuar 1896 abgtigcben ftnb.

Sachen, ben 18. Sfooember 1895.

Ter ©orfifcexbc ber SerufungS-Äomuiiffton.

oon ©eguiifjcn.
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«t. 896 Natfiweifung ber 1>ur(f)fcfmtttS«?0?arft. unb Sobettjrrfife fftr Naturalien unb anbere

Sfnmerlungl. STiarrtpreife für SBeijen, Stoggen, ®erfte, $afer, §tu uns Strafe fittb bei Srfelen* bieiettigen

fee« ©iarftorte* Ji'tifi itn iRegieningebeairt üüffelborf.

«nmerfnng n. Xie Secgütuiia für btt an Iruppen Berabreicbte ffourage erfolgt gemäß Hrt II. S. 6 be* Sefefees

Born 21. 3uni 1887 ©. 245) mit einem Slnffcfelnge Bon fünf Bora öunbert narfl feem Xurifefrfenttt ber fetHbfti'n

XagcSpreife be» Sfalenbetmonat«, toeldjer ber fiieferung BorauSgegangen ift. Set tjeftfteflung be« Xurcftiifenttnspreife* toetbeti

bie ©reife bei £auptmarltotte« belienigen 8icferung*Derfeanbe* ju tMrunbe gelegt, ju toeltfeem bie betfeeiligte «emeinbe gefeört.
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OebenSbebftrfntffe in ben ©tflbten be? IReqterungSbeÄirfb Undjeit für bcn Womit Oft ober 1895.

greife:
©etrcibe

|>afer

gut ; mittel
||

gering

CS foftcn je 100 Kilogramm

gr~frv~w

[Ucberfdjlag bcr ju Warft]
gebradjtcn Wengen an:

Stkt= iHog=!!m „ * -

jen gen

|9(od) ©cuuditSntengen uonj

100 Kilogramm

Sud)*

«eigen

©> ii 1 f e n f r ü d) t e.

Cfvbien

(gelbe)junt

ftodien

Söhnen r
. .» .

i
Stufen

(roetfee)
,

I. H. Uebvige Worftroaaren.

ffife*

Kartoffeln

(£§ foften je 100 Kilogramm

2K. -El- 1
3R. Ef- II

TO- -Cf. m. Ei- |
TO. Ei-
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®it «li bodjilt lagrtpitife bc* 2Ronat« Öftober ISS* für fjafer, ©eu nnb Snob feftoefteHten öetrnqe — einftblieftlid) be8

«tofWjlag« oon fünf Dom ©imbett — finb bei ben einzelnen ©auptinarttorten an bttrtflftnber Stellt in fleintn ,‘iablen unter

*t ßioic triidnlidi aemadjt.
*) Die bei aadjen über bet Siitie ftebenben 3“bl«n 6e|ei<bnen bie greife für ba» in ben .©anbei aefommene («eireibe

antia nbiieben Urfprun««.
Hai)tn, ben 12. SRobtmbtr 1896. Der 8tegienm8»=Erfflbent 3n Eertrttung : #on »r enter.

Digitized by Google



378

sSefantitmachitttfl.

'Jir. 897 3n ffolge ber unterm 22. Oftobet

1885 erlaffenen prftfungSorbnung für Siehrerinnen ber

rotibt ictjru tpanbarbeiten, nuldje fid) im Semral-iBlatt

für bie gefammte UnterrichS'iBerroaltung in Preußen,

3af)rgang 1885, Seite "37 u. f. abgebrueft finben,

werben im 3af)rc 1896 bie Prüfungen ber
SpanbarbeitSlehrerinnen hier unb zwar:

1. zum Dftertermin am 19. unb 20. 9Jiai,

2. zum |>erbfttermin am 13. unb 14. Dftobcr

ftattfinben.

3u bitfer Prüfung werben jugelaffen:

1. Seroerberinnen, welche bereit« bie Sefäfjigung

jur (Srtheilung oott Sdpilumerridjt t>orf<f)rift«=

mäfjig imdjgetuiefen haben;

2. jonftige ©eroerberinnen, roenn fie eine an«*

reiefjenbe Schulbilbung nadjiueiien unb roenn

fie am läge ber Prüfung ba« 18. ficbensjaljr

ooöenbet haben.

Die Ünmelbung erfolgt fpäteften« »ier '-Bod)en oor

bem Prüfungstermine bei bem proöinzia[*Sdjul*

foUegium.

£er Anmelbung finb beizufügen

:

a) oon joldjen, welche bereit« eine Prüfung al«

Siehrerinnen beftanben haben:
1. ba« äeugnijj über biefe Prüfung:
2. ein amtliche« $eugnift über ihre bisherige

Ibätigfeit al« Befjrerin;

1>) oon ben übrigen SBeroerberinnen

:

1. ein febftgefertigter, in beutfcf)er Sprache

abgefaftter 2eten«lauf, auf beffen Xitel*

blatte ber oollftänbige Käme, ber ©eburtS*

ort, ba« alter, bie ftonfeffion, ber

SSohnort ber ©eroerberin unb bie Slrt

ber geroünfehten Prüfung (ob für initt*

lere unb höhere SDidbchenfchulen ober für

SBolf«fd)ulen) anpgebnt ift;

2. ein lauf* bejro. ein ©eburtSfdjein

;

3. ein @efunbheit«'fltteft, auSgefteUt oon

einem Arzte, ber jur gi'thrung eine«

SBienftfiegel« berechtigt ift;

4. ein fjeugnifi über bie oon ber Bewerberin

erroorbene Schulbilbung unb bie 3eug*

niffe über bie ettoa fefjon abgelegte

Prüfung al« Xurnlehrcrin,3eid)enlchrcrin

u. f. ro.;

5. ein Äeugnijj über bie erlangte AuSbilbung

al« tpanbarbeitslefjrerin

;

6. ein amtliche« 5iihrung«',euguih, auSgefteUt

oon einem (Seiftlichen ober oon brr

Drtsbefjörbe.

©ei bcin (Eintritte in bie Prüfung haben bie

SBeroerberinnen roohlgeorbnet unb im ©erjehfufj bie

folgcnben arbeiten oorjulegen:

a) einen neuen Strumpf, gezeichnet mit jroei

©uchftaben unb einer 3“hl in (Sitterftich
;
baju

ein angefangenes Stricfjeng;

b) ein fjäfeltud) mit 70 bi« 90 äRafdjen anjdjtag,

toeld)e« mehrere Söiufter enthält unb mit einer

gthäfclnn ttante umgeben ift;

c) eingerofthnliche«3Rann«hemb(^errcn<9taththemb);

d) ein Jrauenhemb;
e) einen alten Strumpf, in welchem ein §alen

neu eingeftrieft unb eine ©itterftopfe foroie eine

Stricfftopfe au«geführt ift

;

f) oier bi« fech« Heine Proben Oon oerfchiebenen

mittelfeinen Stoffen, wie biefdben im §auS*

ftanbe oorzufommen pflegen, jebe etwa 12 zu

12 cm graf;. 3>iefelben fönnen foroohl einzeln

al« auch su einem Iudje oerbunben abgegeben

werben unb füllen enthalten:

einen aufgelegten unb einen eingeje|>ten ^liefen;

eine toeijje unb eine bunt farrirte (Sitterftopfe;

eine Rßperftopfe;

zwei gezeichnete ©udjftaben in Äreuzftid). Z®«
ebenfoiche in Stojenftich;

brei geftiefte lateinifche ©ud)ftaben unb zwei

3iffern in rothem ®arn, brei ebenfoiche gothifth«

©uchftaben unb zwei 3'ffern in weijjem ©am
unb ein geftitfte« SlKonugramm au« ben Kamen«*

buchftobcn ber ©eroerberinnen.

35ie untet f aufgczählten arbeiten müffen oor allem

bem gewählten Stoffe gemäfc auägeführt fein Sätnmt

liehe Arbeiten joden fchulgerecht unb beSljalb auch

nur in Stoffen unb au« ©kirnen oon mittlerer ffein»

heit bcrgeftellt werben.

35ie arbeiten werben burd) bie (Einreichung oon

ben SBeroerberinnen auSbriieflich al« felbftgefertigt

bezeugt; bie ^embeu finb inbeffen mdjt ganz zu

ooHenben, bamit nach Bnrocifung bvr Prüfung«*

ttommiffion unb unter aufjtcht berfelbeu an bet

Ärbeit fortgefahren werben fann.

j)ie geforberteu arbeiten müffen genügen, utib e«

ift nicht zuläffig, bafs weitere arbeiten ber ffijami*

nanbinnen angenommen werben, gtcichoiel, ob fte

Klinberleiftungen in ben oorgef^riebenen Stiftungen

übertragen ober eine über bie Slnforbetungen Ijittau«»

gehenbe SBefäbigung nachweifen wollen

©or bem (Eintritte in bie Prüfung ift eine Prüfungs-

gebühr oon 6 fDiarf zu entrichten.

(Joblettz, ben 31. Oltober 1895.

Königliche« prouinziaOSdiu' fottegium.

SBen^c!.
Si'rrnmitmrtdumg.

Wr. 898 Koch P?a&gabe ber oon bem §errn

SDfinifter bei geiftlichen, Unterricht«* unb ÜJlebizinal*

Angelegenheiten unterm 15. Oftober 1872 erlaffenen

Sorjchriften wirb bie auf nah me* Prüfung fflT

ba« fatholiiche Üelfrerinnen-Seminar zu Santen im

3ahre 1896 in ben lagen oom 16. bis 19. ÜJ?ärz

ftattfinben

3u biefer Prüfung werben zugeiaffen fatholijehe
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SdjiilnmtS'Präparanbimten, welche bis gum 1. Sprit
1896 boä 16. SebenSjaljr ootknbet haben.

Zie 9Refbungen ftnb minbeftenS brei ?öochen Oor

Peginn ber Prüfung an ben Seminar- Zireltor ®ppinf
in Santen gu liebten unb benfelhrn beigufügen

:

1. ber (ieburtSijbein,

2. ein 3mpffd)cin unb SteoaccinalionSfchein, fowie

ein oon einem gur Rührung eine« ZienftfiegelS

berechtigen Ärgte autqeftcflte* @efunbhe't*atleft,

3. ein bau ber poligeibehörbe bet ört« 011*3! ftellteS

3übrung«attefl begro. ein yibqanqSgeugmjj oon

ber bis babin befuchtm i'ehranftalt,

4. ein beSjenigcn Jheisfchulinfpeftor«, in

beffen Pegirf fie roobnen ober if)re AuSbilbung

erbalten,

5. bie Srflärung be« Safer? ober au beffen Stelle

be« 9iä(bftuerpfTi(bteten, baf? er bie lÄittel gum
Unterhalte ber Aspirantin roätjrenb ber Zauer
be# Seminar- ßurfu« qe'oäbren merbe, mit ber

Ptfcheinigung ber Onibehörbe, bafe er über bie

bagu nötigen SRittel oerfüae.

Aspirantinnen bie auf ibre SRelbung einen ab-

nieifenbett Pefcheib nicht erhalten, finb gu ber HJJrilfuttfl

giigclaffen unb höben fiel) am Zage oor bem '-Beginn

berfelben perfönlid) bei bein Scmiuar-Zinftor Sppinf

ja metben.

Zie liad) beftanbener Prüfung gur Aufnahme
beftimmten Aspirantinnen hoben unter Üfitti-rpflirf)

hing ihrer Pater refp. beren Stedoertreter einen 'Jieoera

auSgnftellen, inhal 1.« beffen fie nach Peenbigmtg ihrer

AuSbilbung im Seminar jebe oon ber Königlichen

Regierung, bereu Pejirf fie gugewiefen werben, ihnen

übertragene Sdjulflede gu übernehmen unb miubefien«

fünf 3ah'c gu oertoalten, im äBeigcrnngSfatfe aber,

iotoie im fjafle ber burch ihre Jühning oeranlofiten

ober ber nicht burch ih™’ ®efunbheit#gnftanb noth*

roenbig geroorbenen freiwilligen Sntfernung oon ber

Anftalt oor Peenbigung ihrer AuSbilbung:

») alle oon biefer erhaltenen Unterftühunqen guriief«

juerftattrn unb

b) für jebe« in berfelben gugebradjte Semefter

ein Unterrichtsgelb oon 30 3R. gu saht«» ^otien.

ßobfeng, ben 1. 'Jiooember 189».

Königliche« ProDingia[«Sd)ul<ßodegium.

äüenfcel.

ftiffcinntntndtmtg.

Sr, 899 'Jlach SDlafjgabe ber oon bem .perrn

'JRinifter ber geiftlidjen, Unterricht?« unb 9Rebiginal*

Angelegenheiten unterm 15. Oftober 1872 erlaufenen

Sorfdjriften toirb bie Aufnahme« Prüfung für
bai fatholijehe 8ehretinnen«Seminar gu Saarburg
im Jahre 1896 in ben Zagen 00m 16. bi« 19. 9Rärg

ftattfinben.

^3U biefer ^Jnlfut*g werben gugelaffen: fatbolifdje

Sdm'anitS<'f?räprtranbinnen, welche bis gum 1. April

1896 bas 16. lieben«jahr oollenbet hoben.

Zie ÜHetbungen finb minbeflenS brei SSocfjen oor

Peginn ber Prüfung an ben Seminar-Zireftor

Sdjulraif) 'JRüncft in Saarburg gu richten unb benfelben

beigufügen

:

1. ber lürburtSjdiein,

2. ein 3mpfi<hein unb iHeoaccinationSfdjcin, iotoie ein

oon einem gut Rührung eine« Zienftficgel?

beredjtigtni Irgte ausgefltllteS iSejunbbeitSatteft,

3. ein oon ter poligeibchörbe be« Orts auSgeftedteS

iyühning.üttcft begro. AbqangSgeugnifj oon ber

bis babin bejuctpen Uehrnnftalt,

4. ein 3C!<gmft beSjenigeit KreiSfthutinipeftorS, in

beffen Pegirf fie wohnen ober ihre AuSbilbung

erhalten,

5. bie ©rflärung be« Pater« ober an beffen Stellt

beS 9lä hftoerpflicht.uen, bafi er bie iJtittel gum
Unterhalte ber ASpiranttn währenb ber Zauer
bes Seminar-Surfu« gewähren werbe, mit ber

Seicheinigung be r D’tsbeljörbe. bafj er über bie

bagu nötigen SRittel oerfüge.

Aspirantinnen, bie auf ihre SWelbung einen abwei«

fenbeu Pefcheib nicht erhalten ftnb gu ber 'Prüfung

gugelaffen unb hoben fich am Zage oor bem IBegmu

berfelben perfönlicft bei bem Seminar»Zircftor Schul’

reth dRünd) gu melben.

Zie nach beftanbener Prüfung gut Aufnahme
beftimmten Aspirantinnen haben unter äflitoerpfltd)'

tung ihrer Päter refp. bereu SteUoertreter einen

iRcoer« ausguftedeu, inhalt« beffen fie nad) Peenbi«

gung ihrer AuSbilbung im Seminar jebe oon ber

Königliche t JRfqierung, beren Pegirf fie gugewiefen

werben, ihnen übertragene Sdjulftede gu übernehmen

unb minbeften« fit rf 3at)re gt oerroalten, im SEÖei»

gentngsfade aber, fowic im ffade ber burch ihre

jführung Oeranlajjtcn ober ber md)t burch ihren ®*«

funbheiiSguftanb notljwenhig geworbenen frriwidigen

(Sntfernnng Oon ber Anftatt oor Pcenbigung ihrer

AuSbilbung

:

a) ade oon biefer erhaltenen Unterftüfcmtgen gu«

riiefguerftatten unb
b) für jebe« in berfelben gugebradpe Semefter ein

UnterridjtSgelb oon 30 SR. gu gahlen haben.

(Sobleng, ben 1. 'Jiooember 189».

königliches Proo itigiab &chul«Kollegium

.

ÜÖen&ct.
aiifamttinadmmt.

!Wr. 900 Zie Prüfung ber 36glinge, welche

in bie Söniglidje Präparat! öen>Anftalt gu Simmern
im 3ahre 1896 eingatreten münfehen, wirb oom
26. bi* 28. ÜRärg 1896 ftattfinben.

Zie präparanben« Anftalt ift al« (Ejrtsernat eingerichtet,

©eeignetf ptnftonm in Pürgcrfamiiien ber Stabt finb

in auSreichenber 3fl hl oorhanben

3eber 388lil,
fl hot ein Unterrichtsgelb oon 36 üRarf

jährlich gu entrichten

Zagegen finb für bebürftige unb mürbige ^Jöglingc
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Unterftü(>ung«fonb8 im burdjfdjnittlidjeti Setrage oon

126 M. für Stopf unb 3at)r oerfiigbar. Ser sietjr«

furfe« ber Anftait bauert groti 3at)te.

3ur Aufnahme in bieidbe ift neben ber noth>

wenbigen Sorbilbung ein £ebcn«alter oon minbeften«

1*4 V* 3at)ren erforberltd) '.Bewerber, welche bie

Aufnahme in bie genannte Anftult müiijdjeit, haben

fid) bi« gum 5. SW arg 1896 bei bem Sorfteber

berfelben, fSerrtt föeiiraud) gu melbeti unb gugleiifi

folgenbe ©chriftftücfe eingureichm:

1. ba« Saufgeugnifj (®eburt«fchein),

2. einen SBieberintpfj^ein,

3. ein gie{unbbeit«atteft, leitete« auSgeftellt oon

einem gur fjührung eine« Xienftfiegel« bereif

tiglen Vlrgte,

4. ein 3tu
fl
n'6 i^rea feit^erigen iiehrer« über ben

empfangenen Unterricht unb ben Srfolg besjelbctt,

5. ein gührungageugitif) oon ber Soligtibi'hörbe

unb bem @d)ulmfpeftor itjre« ipohmirte«,

6. bie ©rflärung be« Sater« ober an beffen ©teile

be« 9iad)itoerpflid)teten. baff er bie äJlittel gum
Unterbau be« Seroerber« toäbrenb ber Sauer
be« Rurju« geiuäbren werbe, mit ber Sejdjet

nigung ber Crt«bel)örbe, bafi berfelbe über bie

bagu nötbigen SWitlel oerfügt.

Ueber bie ßulaffung gur Aufnahme.Prüfung mirb

ben Seroerbern bemnädhft eine SüRittheilung oon bem

fjerrti Anftolt«oorfteher üBepraudi gugehen.

Sobleng, ben 2. diooembct 1895.

Stöniglidje« i|iroüingtal«SchulfotlegiHtn.

SBenfeel.

tttefaimtmadiintg.

Wr. 901 In ber Königlichen tßrdparanben'
|

Anftait gu ©immern ftnbet bie nä<f)fte ffintlaffung«

Prüfung, auf (Jfrunb bercn bie 3ööi' t,ge, toeid)e in

berfelben beftanben buben, ein 3eugni& über ihre Se»

fätjigung gum ©imritt in ein ßehrer»©eminar erbalten,

in ber Düm Februar bi« 4. dWärg n. 3«
— fchriftliche Prüfung am 29. Februar, münblicbe

am 3. unb 4. täJiärg — flott.

3u biefer 'Prüfung, für welche bie Sorfchriften

über bie Aufnahme 'fit iifuitg an ben Königlichen

©ebullebrer»@erainaren oom 15. Oftober 1872 maj?

gebenb fntb, fönnen audj 3 * 3

1

• n g e au« pribater
|

Sorbilbung auf ibr @efudj gugelaffen roerben.

Siejelben buben ficf) bi« fpäteften« 7. Februar 1896

bei bem untcrgcidjneten Königlichen Srooingial=Sd)ul»

loüegium jdjriftlich gu melben.

Ser SlMelbung finb beigufügen:

1. ein felbftgefd)riebenet Sebenälauf,

2. ba« laufgeugnifj, «

3. bet iBieberimpfftbein,

4. ein ®ejunbheit«geugnift, auSgeftellt oon einem gur

ftübrung eine« Sienftfiegel« berechtigten Ärgte,

5. für biejenigen, toeldtc unmittelbar oon einer

anbertn £e£)ianftalt fommen, ein gülirutigS'

geugnifj oon bem Sorfteher berfelben, für bie

anberen ein amtliche« 3eu9n 'Ü über ihre Utt«

befdtoltenbeit,

6.

bie ©tflärung be« Safer« ober an beffen ©teile

be« Wädjftoerpflidttcten, ba§ et bie »JRittel gum
Unterbalte be« (Semelbeten währenb ber Sauer
be« Seminarturfu« gewähren loerbe, mit ber

tBrfdjeinigung bei Ortebehörbe, baß et über bie

bagu nötbigen 'Mittel oerfügt

Ser (Üemelbete mufj ba« 17, fleben«jabr oollenbet

uttb barf ba« 24. noch nicht überfdjritten haben.

Sobleng, ben 2. diooember 1895.

Röniglithe« ifJrobingial ©djulfotlcgium.

SBenfcel.

Sifamitmadiung.
dir. 9058 diad) Maßgabe ber oon bem j£»errn

'JWinifter ber geiftlidjen, Unterricht«» unb Mebtginal»

Angelegenheiten unterm 15. Oftober 1872 erlaffenen

ÜJorfdjriften toetbett bie Auf nah>ue*^rüf ungen
für bie Siebter- Seminare be« WegieiungSbegirf« Aachen

für 1896 in folgenber Orbnung ftattfinben.

I. gür bie Aspiranten eo an ge liftbet Sonfeffion

:

Sei bem ©eminar gu tRhepbt:
bie fchriftliche $rüfang,am 24. 3uli,

bie münblicbe fßriifung am 25. 3uli.

II. gür bie Aspiranten fatbolifdjer Sonfeffton:

Sei bem ©eminar gu Sornelimünfter:
bie fchriftliche Prüfung am 11 Auguft,

biemüubliche Prüfung am 12. —14. Auguft.

Sei bem ©eminar gu 4!inni<h:
bie fchriftliche Sßrüfung am 18. SKärg,

bie münbliche fßrüfung am 19.—21. dJfärg.

3u bieten Stufungen werben gugelaffen Sd)ulamt«=

Sräparanbeo, welche bi« gum 1. Oftober 1896 ba«

17. tiebenSjahr oollenbet unb ba« 24. noch

überfchritten haben.

Sie dÄelbungeit finb ininbeften« brei Stochen oor

Seginn ber Stufungen an ben betreffenben ©eminar'

Sireftor gu richten unb benfelben beigufügen:

1. ber @eburt«jchein,

2. ein 3mpffchein unb 9teoaccination«fchcin, fowie

ein oon einem gur güljrunfl eine« Sienft*

fiegel« berechtigten Argte auSgeftedte« SSefunb

heitSatteft,

3. ein oon ber tßoligeibehörbe be« Ort« au«gefteQte«

gührung«atteft begw. ein Abgang«geugni| oon

ber bie bahin befuchten Behranftalt,

4. ein 34ufl'l'S be«jenigen Rreiefchulinfpeftot«, in

beffen Segirf fie wohnen, ober ihre ÄuSbilbung

erhalten,

5. bie ©rfliirnng be« Sater« ober an beffen

©teile be« 9fä<hftoerpflid)teten, ba6 er bie

Sfittel gum Unterhalte be« Aspiranten mättrenb

ber Sauer be« ©eminar- Surfu« gewähren

werbe, mit ber Sefcheinigung ber Ort«behörbe.

bah er über bie bagu nötigen dÄtttel oerfügt.
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Aspiranten, bie auf ifjre äRelbung einen abroeifenben

»<id>eib nicht erhalten, finb ju ber Prüfung juge-

laffen unb haben fid) am Sage nor bem SJegtnn

berfelben perfflnücb bei bem betreffenben Seminar- 1

Sireftor ju mefben.

®ie nach beftanbener Prüfung jur Tlufnahme be*

ftimmten Aspiranten ha&en unter SD?itoerpflitf|tung

ihrer Säter rejp. beren Stelluertreter einen NcoerS
anäjufteHen, infjalts beffen fie lief) üerpflidjten, alle

Don ber Änftalt in baarem Selbe ober in Naturalien

empfangenen Unterftüpungen ju erftatten unb außer*

bem ata Sntgelt für ben genofjeneu Unterricht je

Sreißig 9Narf für jebeS in ber änftalt jugebradjte

palbjabr ju jaijlen,

1. wenn fie nor SBcenbigung ihrer Vtuibilbung

ba* Seminar, offne baju burdf Äranfheit ge*

nötfjigt ju fein, freiwillig oerfaffcn ober au«

bemfelbeu wegen mangelbafter güßrung unfrei-

willig entfernt werben foHten,

2. wenn fie fiel) wäbrenb ber erften fünf 3a(jre
;

muß äblegung ber erften öefircrprnfung wei*

gern foHten, bie oon ber juftünbigen iJSrooinjial*
]

ober 3cnttfll l,ebßtb« iljtten jugewiefene Stelle

im öffentlichen Scßulbienfte ju übernehmen.

ttoblenj, ben 2. Noocmber 1895.

.ftöniglicßea ißroüinjial*Schul*ßolIegium.

ffien&el.

'JUfatuitmadiung.
Nr. 903 Unter 93ejugnahnie auf ben §. 12

bea ißcrcinSjollgcfeßeS Dom 1. !guli 1869 wirb
j

bterbureb befannt gemacht, baß ein neues amtliches

2Baaren--Cerjeid)ntß jum Zolltarif unb ein

fiatiftiidjeS 2BaarenDerjetd)nifC fowie ein Ser*

jeidjniß ber Ntaffengüter erfd)ienen ftnb unb mit

bem 1. Januar fft. 3®- 'n Straft treten.

Diefc Dructfadjen rönnen bei ben SlmtSftellen

innerhalb ber gcfefclichcn Sienftftunben eingefefjen

werben ;
aud) fann baS amtliche SBaarenuer^cidjniß

im SBege beö 93ud)hanbelS Don bem ftöntgltdjen

f)ofbud)t)änbler ©. ©djenef, SöcrünSW., fjerufatemer*

ftraßc 67, 6ejogcn werben.

Stöln, ben 11. Noocmber 1895.

Ser ^rooinjial*©teuer»J)irettor.

Dr. fteljre.

Nr. 904 $rfamttmad)uttß.
Nueloofung tion iHcntcnbricfctt.

S3ei ber am heutigen Sage ftattgefunbeuen SluS»

loofung Don 9tenten6riefen ber fßroüinj SBeftfalen

unb ber Ntfeinprouinj für bas fpalbjahr uom
1. Oftober 1895 bis 31. 2J?ärj 1896 finb folgcttbe

?lppointS gejogen worben:
I. 4% Ncntcnbricfe

:

1. Litt. A a 3000 Ntarf.

Nr. 61, 295, 355, 388, 483, 488, 498, 534,

1108, 1157, 1214, 1220, 1247, 1289, 1386,

1390, 1621, 1676, 1721, 1880, 2009, 2012,

2052, 2117, 2138, 2164, 2243, 2255,2268,
2423, 2757, 2770, 2829, 2905, 3147,3329,
3385. 3402, 3565, 3593, 3689, 3767, 3769,
3818, 38(54, 3869, 3908, 4226, 4230, 4244,
4315, 4353, 4699, 4810, 4821, 4852, 5036,
5293, 5307, 5449, 5531, 5775, 5979, 6031,
6143, 6153, 6287, 6366, 6382, 6558, 6666,
6949, 6981, 7026, 7424, 7554, 7576.

2. Litt, B ü 1500 SNarf.

309, 375, 425, 467, 469, 508, 513, 609, 639,
766, 804, 977, 1002, 1190, 1419, 1486,

1497, 1582, 1618, 1735, 1754, 1797, 1851,

1933, 2026, 2175, 2182, 2258, 2360,2720,
2804, 3180.

3. Litt. C ä 300 TOnrf.

15, 205, 239, 296, 333, 336, 494, 497, 570,

664, 775, 833, 1081, 1197, 1335, 1647,

1962, 2365, 2572, -574, 2685, 2704, 3240,

3412, 3542, 3760, 3768, 3869, 3880, 3950,
3966, 4109, 4125, 4162, 4164, 4473,4518,
4602, 4623, 4642, 4717, 4788, 4797,4865,
4953, 5167, 5279, 5337, 5406, 5620, 5639,

5663, 5749, 5863, 6021, 6022, 6182, 6190,

6240, 6443, 6523, 6809, 6880, 7258, 7474,

7526, 7607, 7831, 7838, 7919, 8036, 8038,

8214, 8257, 8338, 8642, 8688, 8927,8962,
9031, 9062, 9131, 9280, 9362, 9394, 9402,

9423, 9496, 9525, 9813, 10018, 10244,

10290, 10312, 10525, 10552, 10579, 10669,

10849, 10903, 11015, 11045, 11047, 11052,

11176, 11249, 11256, 11294, 11306, 11502,

11586, 11659, 11681, 11763, 11774, 11828,

11862, 11893, 11901, 12040, 12045, 12052,

12095, 12214, 12233, 12356, 12664, 12683,

12736, 12747, 12779, 12841, 12947, 12952,

13027, 13033, 13157, 13183, 13199, 13240,

13252, 13275, 13276, 13620, 13758, 13806,

13853, 13913, 13949, 14034, 14084, 14110,

14199, 14418, 14569, 14630, 14746, 14879,

14912, 15132, 15149, 15289, 15381, 15385,

15555, 15609, 15822, 16046, 16113, 16345,

16364, 16582, 16861, 17080, 17152, 17227,

17228, 17242, 17269, 17462, 17463, 17507,

17677, 17697, 17715, 17746, 17833, 17835,

18138, 18553, 18624, 18675, 18685.

4. Litt. D ä 75 Nforf.

265, 356, 377, 389, 450, 560, 577, 749, 894,

1124, 1170, 1330, 1338, 1514, 1822, 1998,

2260, 2374, 2422, 2618, 2965, 3113, 3117,

3167, 3188, 3216, 3268, 3462, 3531, 3575,

3827, 3861, 4024, 4180, 4213, 4529,4638,
4662, 4846, 5013, 5073, 5296, 5402, 5439,

5485, 5556, 5566, 5757, 5830, 5893, 5945,

6185, 6414, 6539, 6564, 6595, 6648, 6805,

6809, 6876, 7010, 7156, 7232, 7264, 7361,

7387, 7479, 7566, 7573, 7588, 7639, 7693,
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1813, 7'.)]'.», 8;20, 827:1, 8298, 83:52, 8379,
8387), 8:89, 8123, 8537, h;>4 7, 8549, 8598,
8374, 8384, Si'-ill, 9034, 9051, 9152,9159,
9200, 9305, 9532.9600,9611,9658, 10020,

10068, 10.41, 10321, 10437, 104*54, 10475,

10514, 10553, 10578, 10587, 10722, 10753,

10798, 10884, 10907, 10925, 11159, 11191,

11228, 1 1 _33, 11235, 11280, 11377, 11427,

11444. 11571, 11578, 11977, 11830, 11859,

12050, 12247, 12419, 12479, 12485, 12506,

12592, 12602, 12639, 12674, 12694, 12753,
12978, 13000, 13199, 13224, 13233, 13240,

13322, 13361, 13362, 13377, 13422, 13565,

13674, 13892, lk'7-. LMsO, 112 17, 149.20,

14663, 14702, 14901, 15124, 15191, 15272,

15329, 15361, 15391, 15913, 15952, 16066,
I6i50, 16174, 19195, 16208, 16262, 18330,

19355, 19737, 19787, 16959, 19970, 109'.'3,

17084, 17381, 17394, 17457, 17514, 17515,

17521, 17558, 17559.

TI. 3 l
/..°,„ SRentcnbricfc

:

1. lau. N k 300 'Blatt.

9lt. 6, 12, 48, 51.

2. Litt. 0 k 75 Sflorf.

Bit. 15, 10, 20.

3. Litt. P k 39 ÜJforf.

9fr. 1, 11, 24, 42, 43, 50, 53, 56.

Tic Mtogcl00jtcn Sfentenbriefe, bereu Vrrginfintg

uem 1. pril 189u ob aufhört, werben betten*
fjab. ut beviel&eit mit ber Lufforbentng gefünbigt,

brti Mopitalbctmg gegen CLuittung unt> tHücfg.ibc

ber Sfeutenbriefe im coiiraffilngcu guftoubc mit

best boju gehörigen, nicht mehr jaljl&aren ginS*
ftn joiiS unb jwßt jh I Serie V’l 91r. 12 biä 19

m b fl Tatond, 41t 11 SHeilje 1 9h\ 10—16 nebft

JlniDcifiingett nenn 1. 91 pvil 1896 ob bei ber .'Kenten«

bouffoffe liiericlbü in Pen Voruürtagvaimöeii uun
9 bi* 12 11 br in (Smpfong $u uclnncii.

?l;ti'U)ärt» wo'uenben gnbabcvn ber gefünbigten

fRcntctibricfe tft cP geftottet, biefelbeit mit ber fjjoft,

ober franfivt unb unter ^Beifügung einer Cluittung

über bett limpfong ber Valuta ber geborgten -Stoffe

cinjufcnbcn unb bic Ucberfenöung bce (Mbbetragcä
out gleichem 21;ege, jebud) auf (fJcfnljr unb Stuften

bei* (Empfängen' 511 bcontvogen, mobei bemerft

mit b, bof) bic Ginlöfung ber Sfcntcnbriefc ond)

bei ber .Vtiiniglidien fHeutcitboiiffnffe in Vcvltn 0,
SUoftetftrajfe 761, bemalt itierbcn tarnt.

?Iud) mirb jttr Sicuntitifj ge&rodtt, baf$ ber ob*

bonbett getummelte ilientettbvief Litt. 0 9fr. 14938
über 80'» EDforf geridttlidj auiortifirt worben ift.

©dilicfjluf) utoaien mir borouf oufnterlfnm, boß
bic 9fummevtt aller gefünbigten bejm. nod) riief»

ftänbigen STeuteitb riefe burd) bic ©citcns ber

fHebottion beis Teutleben 9fcid)ö» unb Stüutglid)

Vreuftifdjcn ©taotfPSlnjetgerS ijerauisgegebeue 91(1»

gemeine Verloofungeta&cfie im tüfunot EDtoi unb

9foucmber jebeö gahrcö neröfreutlidit merben unb

baf) bau bette ffr.'töc ©tiiif biefer Tabelle uon ber

gcbOilHcn Sieboftiou jum greife oou 25 Pfennigen

bezogen werben Eotttt.

SWfmftcr, beit 18. Sfouetnber 1695.

Slöniglirfje Tirrftic ber Sfenten&anf für bte Vrooitg

VJefralen, bie Sin iuprouinj unb bte Vrouinj -fiepen»

9?offoi;-

S i di c r.

Vrfannimaihting.

91 r. 905 9!a.i)ftc()cnbe Vcrtyonblung:

Verbanbclt Vfünfter, ben 13. Ofotiem&er 1895.

bc::t heutigen 2 e mitte würbe in Wcmäpijei:

j

ber SS. 46 bie 48 bee Sfentcnbanfgefe&eö uont

2. SHiir: 1850 ytr Vernichtung derjenigen auügc*

loufteu 4% unb
5 Vi; °/o SRentenbriefe ber Isromnj

! SBeftfnlcn ttitb ber Jtfjeinprouin.'j gcfdjrittcn, lurltje

noet) beit uon ber Stönigli^cn Tircfriun ber Sfcntrn»

bonf oufgcjtcfftci! 9?er
;)ci<^iiiffcit öom 9. b. Bin.

1 gegen 5Toorjol)!uitg ättrütfgcgeoen morbett ftnb.

1

9fr. I) bicfeit Verjcidptijjeu |tnb -jur Vernichtung

|

beftimmt:
I. 4"

0 :Kcu t cubrief e:

! 1 . = 72 2: ficf Litt. A n 3000 Bl. — 216000
i 2. = 30

ff tf
H h 1500 „ = 45000 „

3. “ 173 tf ff
t; h 300 „ = 51900 r

4. = 157 tt V 0 k 75 „ = 1 1775 ..

©0. 132 tiiif über , , , . . 324075 2».

budiftäblidi : Vier .fntnben gwciunbbrciRig Stüd
Sfcutcttbviefe über Drei .ftttubert Vievunbjiuatt^ig

Taufeitb ©edi$ .fmnbevt ftftnfunbftcbenjig Dfart
nebft bcu boju gehörigen gutei Taufenb ©>erh4

.fmttbevt ISinuitboierjig ©tiiif ginbeoupouö nnb
Vier fninbert groeiuubbreijjig ©tücf TalortS.

II. ‘A%% SJcntonbriefc au» ben
Terminen 1 . Jlotil 'tu.. 1. Oft ober:

1. = 1 ©tiiif Litt I k i. 00 ÜK. = 1500 'M
!

2. = 1 „ „ ( I k 75 „ = 75 „

8- = 2 „ „ P k 30 „ = *K> ,,

So 4 ©tiiif über 1635 iS.

i bmljftäblidt : Vier ©tiiif 9i enteil b riefe über tr.n

1 Tonfeub 2>'d)ö .fmnbert ^ünfunbbmßig föfarf neun
ben boju gehörigen Xbreiunbbrctftig ©tütf 3*nö *

fdteinen unb Vier ©tiief 9(nmeifuttgen.

III. 3Vs°;0 Sfcntcnbricfe ottö ben
Terminen 1

. Q ul

i

ttitb 2. eVonunr:
1. = 1 ©tiief Litt. K ä 3000 9Jf. = 3000 fBl.

2. = 2 „ „ K k 30 „ = 60 „

©o. 3 ©tiiif 3060 937.

budjftöbltd) : Trci ©tücf Sfcittenbriefe über Tbrti
Toufenb ©cdtejig i'forf nebft ben buju gehörigen
©iebcnimbjwanjig ©tücf 3' ,''’ld)eiiint uitb Trci
©tiiif Stnroeifungen.

©ämmtlidte Rapiere tuurbett ttodtgeieben, für
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richtig ßefunben »nb hierauf iu Gegenwart ber

Unterjcidjncten burcf) gener uert: : d;tct.

Sorgeicfrn. genehmigt unb unreifdjrieben.

33rcbe. SIfdicr. Pfeffer uon Solomon.
•£i o n e r t. X1

i f f e , Motor,
wirb nad) Morfdn-ift bed §. 48 bc$ Meritcubanf»

gefefle-S uom 2. Marj 1850 Ijiennit jur öifent*

(teilen ftenntniB gebracht.

Münfter, ben 13. Siomuibcr 1895.

ftiminlid)c XircEtiou ber Mcnteiibauf für bic 'pruumj

Söeflfaleu, bie Silieinprouinj unb bin ißrouinj •Vieffcn^ I

Maffau.

51 f di e r.

yei vrln.uug H «nb tlr:*»<itaia riu»prn
iinbr.-cv

Mr. 9OG VilÄ uuhcftofllwr (iub an bie Über«
fßoftbircftion in Stadien ciugejnnbt:

1.

Gemöljulidicr 23riof mit 20 Mit. an gväulein

2. (54c»oöi)itiid3cr iörief mit 20 Jif. au .Cvuriettc

Cecfcbufdi, ucr Slbreffe £muptmann Göttfe

m M5rd)iugen, eingeticfert iu Stadien am
21

. Quni li*95.

3. Gin Ginjaireitn rief au fyvnalciu 'Maria
Sitberg, per ibrcfitf Man Oacnbadi iu

öraunfcld bei Main, Slbfcnber .{lcrrn. göhntj,

Gupcu.cingrliefcrt inGitpenam 24. gum 1895.

4. Gin Giitfdjrei&bricf an gtftulein Helene Mid
in fiSIu, Glocfengaffc 72, emgcltefcrt in

Stadien am 31. ^vili 1895.

Slufjetbem {iub oan ben IBcjirfä^oftanjlattcn

uerfrfjiebeiu' Gegenftfiube eingefanbt, bie in 'ftoft-

bienlträumen Dorgefunbcn ftub, baruutcr Siegen»

frfjivme, ©tiScfc pp.

3Me unbetannten Slbfcnber ober fonjl jur
CSrntpfangnahme bercrfjtigtcn ^Jerfoncn merben auf«

qeforbert, fidi bejiiglid) ber iinanbringlidieu “paß»

fenö ungen innerhalb 4 Adodjcn, !)iiiftd)tlid) ber

Juubfadieii innerhalb 3 gntire, uom jage bc3

Srfrftcinenb ber uorfiegenben Muntntcr bed Slmtf«

ilntts an gcredjuet, hier ju melbcn, toibvigeitfallä

>ie <8elbbcirage ber poftunterfli'Gung$faffe ü 6er«

uiefen, bie übrigen Gcgeuftänbe junt iöeften biefer

taff*-’ öffentlich oerfteigert merben.

Viadien, ben 15. Siooembrr 1895.

X?er ftaiferlidic Ober*fßofibiteftor.

3 ur Üinbe.
TkfantUutacfiuttg.

iPtr. 907 Zutrd) Urtficil ber II. Giöilfnmmcr

e& jtöniglidjen äaubgeridite 311 Saar6rü<fen oont

8. Oftober 1895 i|t über bic Slbmcfenbcit bef

jt>O a,,n flefioren am 2. gamtar 1861 ju

3 upprid), ein 3cu9ei,ocr ‘)öv uerorbnet roorben.

Sl ülit, ben 9. Siooember 1895.

Xcr Oberstaatsanwalt.

IBrfiumimadiiiitg.

Kr. 908 Xurd) lhtbeil ber II. Gi’.'ilfammer be4

Slöniglidicn Canbgeridite 311 Goblenjoont 18. Cftober
1895 ift Johann gafob ©dpnitt, geboren am
29. Quii 1804 ju Sßettolffjcim, jiilctjt iu Goblenj

mo()ut)aft, für abtoe ;enb erffärt morben.
S3lit, beu 11. Sioucntbcr 1895.

Zer Oberstaatsanwalt,
refffutlidie Üabimg.

Sir« 909 I)ic bem Manien uub SlufcntfinltS*

orte nad) unbetamitru Grbeu unb 9?ed)t$nad)fo(ger

bes Philipp £jepucti in Xeueren, merbeit jur

SBabruug iijrer Medjte au bem unter Sivtifcl 223
ber ®runbi'leiier«Mut!crrone ber Gemeinbc Teueren
eingetragenen ©riinb riidc glur ‘ 1 9lt. 633, hinter

ber Gemein be, Jlrfer, grofj 9,80 Sir, 0,19 Ztjtr.

Reinertrag, ju bem auf Xicuftag

ben 31. Xejember 1895,
S?ortnittagb 11 Uhr,

nnberaumten Xcrmiue uot bad imtcvjeidincte

?!mt?gcrid)t geloben.

SBcvöeu reine Slnfpr die geltenb gemad)t, ober

eridjrint int Termine Mientaub, fo merben al#

Gigcnt()'imer be3 oorbcjeidinctcn 61ruubfti
-

uf3 bie

Gbeleute 3°^au
l
Prter Motinen, Steterer unb

ftleiitljäiiblev, uub Maria Glifabetb geborene {Jüfjren

in Xeucren in bo3 Gnmbbud) eingetragen.

Geilcntivdicn, beu 12. Mooember 1895.

Sbniglidie« SlmtSgcridit III.

ttl(fanntmad)img.
91 ?. 910 Die Slnlcgung beö ®nmbbud)3 für

bie Gemeinbe MicBcrjier ift begonnen.

Xiiten, ben 13. Mooember 1895.

Höniglidcö .'Intt$gevid)t/ Slbttp V d.

Scfamumadiung.
Mr. 911 3 ,lv Öcruijtigung eine* Xrurffeljlerä

in Sir. 858 be>3 .’Imt3b(att3, Stiicf 48 pro 1895

toirb bcfüunt gemadit, bag oou bei Stillegung beö

Grunbbud)3 aufgenommen ift bie ißarjclie o'i'11
' 1

Mr. 622, ftatt bereu 111 ©ti'tif 48, glur 1

Sir. 662 aufgcfiu'ivt ift.

Stadien, beu 1 i. SioUnuScr 1895

A3nig(i<be3 -luitögeriiit, Sibtp. X unb XII.

C cianr. iuaujiiiig.

‘Tr. 917! Xie Slnlcgung beo ©runbbud)« für

bic junt 9lmtcgerid)tSbejtrte Sladjeu gebbvige ©e«
meinbe viorrclimüiifirr ift erfolgt. Sluogenoiunicn

finb bic folgenbcn ‘fjarjcllen, für bie bie ©rutib«

budianlcgung bifljer pat nidjt bewirft merben
tonnen

:

^arjclle glur 1 Sir. 575/1 7. 1
, 574/179, 573/179;

glur 4 Mr. 1036/548, 1030/0,548, 114,

880/121, 908/494, 704.0,539, 1113/539,

871/119, 679/548, 1108/548, 1112/539,

16/19, 116/6; glur 5 Sir. 948/2, 1423/739;

glur 7 Sir. 444», 564, 1008/822, 1230/431;
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' ftlut 8 9ir. 508/1, 371, 438, 1308/695,

1328/658, 490; ftlur 9 9fr. 836/407, 772/226,

1107/220, 1109/220, 1111/221, 1112/223,

1113/225, 953/226, 986/364, 1012/326,

706/440, 704/456, 707/440, 705/456; glur 10

9ft. 1286/113, 1407/12; g-lur 11 9fr.

6/17, 5/19.

Aachen, ben 16. 9fooember 1895.

ftöniglirfieS Stmtögrrirtjt, 216tf). IX.

iBcfamtttnadnmfl.
Wir. 918 ©s roirb l/icrburd) befannt gemacht,

baß bie 21nlegung bc8 ©runbbuchS nunmehr auch

erfolgt ift für fotgenbe ißarjellen:

I. bet ©emeinbe ©upett

:

(\-lur 2 9fr. 451/81; fjlur 5 für. 680/204,

mtb feinet für bie nur auf Antrag nnjulegenbeu

glur 2 9fr. 379/100, 402/207, 403/207,

409/0,123- 211, 463/0,40 ?c.; «luv 3 9fr.

458/116, 491/0,116—151; 492/0,116—151,
459/151, 460/151, 456/116, 457/116, 484/116,
493 0,116— 192.

II. ber ©emeinbe «dtetiis:
gtur 6 9fr. 165/1.

III ber ©emeinbe 2‘uilhorn:
«lut 2 91r. 455/0,5; f^lur 3 9lr. 441/0,15,

442/0,15, 444/0,15, 447/3, 445/0,173, 449/0,3.

©upen, ben 18. 9fooember 1895.

ftöniglicfieö iHmtbgeridjt II.

iBdanntmadmitg.
9ir. 914 ©etnäß §. 3 beb ©efeßed Dom

12. Spril 1888, ©efeljfammlung ©eite 52, mirb

befannt gemalt, baß bie 8lnlegung beS ©runbbud)8

für bie jum Sejirf bcs unterjeidjnetcn Mmtsgerid/tS

gehörige ©emeinbe

erfolgt ift mit SluSfdjlufe

I. ber folgenben anlegung8pflid)tigen 'fJorjctten:

A 85, 1140, B 18, C 1218/200, 1219, 200,

A 570, 1608/1139, 1613/1171, B 157, C 594,

A 1018 unb C 91 l.
fc

II. ber nach §. 2 ber ©runb&udjorbnung itidlt

anlegungiSpfUrfjtigen ^orjeUcn.

©eilcnfirdicn, ben 18. 9fot>entber 1895.

ftöniglid)eä 9lmt8gerid)t, Slbtl). n.
tHefannttnadiuttg.

Wr. 915 Sie Anlegung beb ©runbbudjb für
bie ©emeinbe

$üebad)
ift ferner erfolgt für folgenbe ©runbjlütfe :

«lur 1 9tr. 71; 3lur 6 9lr. 61.

©tolberg, ben 16. 9looember 1895.

SfflniglidjeS 9lmt8gcrid)t II.

©cfattninnubttttfl.

Wr. 916 5Vtn ülnfdjlufj an bie /Befannt»

mad)iing 9fr. 692 Stticf 44 beö Slmteblatte pro

1894 roirb in ©cmäjfheit beb §. 3 beb ©efefceb

oom 12. 9lpril 1888 — ©ef.»©. ©. 52 — fji<n-’

burcf) befannt gemad/t, baß bns ©ruitbbutt) für

folgenbe ©runbjtücfe angelegt ift

:

A) in ber ©emeinbe SKatjcratl)

:

giur 1 9fr. 841/534, 1147/435 (früher 997/435),

1145/436, 1146/436 (früher 436), 1150/437

(Shell aub 945/437).

B) in ber ©emeinbe tftuflfOPrn t

J 2940/1376 (Sheil oub J 1376), K 1364/660

abeil aus K 1193/660), 1359/744 (Sbeil aub
K 744).

ffirfelenj, ben 11. 9fooember 1895.

Stöniglid/eb 8lmtsgerid|t, ?ibtl)cilung HI.

£>ierju ber Oeffentlidje Slnjeiger 9fr. 47.

Tnnf oon 3* Stertftn in fladicn.
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Jlmtstilnft
ber ftöniflftrfjcn Regierung gu 3tarfjcn.

Stücf 5*. StuSgegeben ju «ahen, ©ttttmod) ben 27. SRooember 1805.

Vr. 917 ©etanntniadhung,
»,

‘
•< betreffenb

bie tttnicigepflicht für Mc Scbwcincfatcfic, bi« Sditvemcpeft ttnb b«n ©otblnuf brr Sduoein«.
‘

• ©om 12. 'J?ot>ember 1896.

Äuf ©runb beb §. 10 Slbfaft
'2 beb ©efeftcö, betreffenb bie 9t6iueljr unb Unterbrücfung ber

Vietrfeuchcn, oom
2

j
' (SRcicf|8»©efeftbL 1894 S. 409) beftimme ich:

»für bie »öniglih preujjifhen Vrooinjen Sdtle3toig«(polftein, |>annooer, SBcftfalen, Reffen»

IHaffau unb bte fHljcinprouinj wirb ooin 1. Dejem&fr b. Q;. ab bi$ auf SBeiteteö für bie

Sdjweinefeuche; bie Schwemepcft unb ben Stothlauf ber (Schweine bie Sttnjeigepflidjt im
(Sinne beb §. 9 beb ermähnten ©efeftes eingeführt.

©erlin, ben 12. 9iooember 1895. Der fHeicfjefanjler.

3n Vertretung: oon ©oetticher.

Vorftehenbe ©efanntmaebuna 6ringe ich htevburdj jur Öffentlichen SEcnntnifj mit bem ©emerfen,
bag bie Unteriaffuag ober ©erjogerung ber Sinnige gemäß §. 65 ßiffer 2 beb Dteihägefefteö uom

1 %Ra{ ^ctVfffcn^ bie 9!6mef)t unb Unterbrücfung oon Viebfeuchen mit ©elbbuffe oon 10— 150

SDtarf ober mit ©aft nidit unter einer Söodjc beftraft wirb, fofem nicht nach ben beftehenben gefeft«

liehen ©eftiinmungen eine höhere (Strafe oenuirft ift.

Die üiujeiqen finb in ben Stäbteu an bie Volijeioerwaltung, auf bem platten ßatibe an ben

©emeinbeuorfteher ju richten unb uem btefern ohne ©erjug bem ©ütgcrniciftcr ju übermitteln,

ßeftterer hat ben beamteten Dhierarjt mit ber fyeftftetlung ber Seuche ju beauftragen, ©ei größerer

Verbreitung ber Seuche in einem Streife fönneu behufb ©efd)leunigung ber Ermittelung auch priöate

ihierärjte jur ffeftftellung oon Seudiennubbriidjen jugejogen werben.

^um Schufte gegen bie Schmeinefeudte, bie Scftweinepeft unb ben fHotblaitf ber Schweine orbtte

ich auf ©runb ber §§. 19—22 unb mit Ermächtigung beö .f>errn SDiinifterS für öanöioirthichaft,

Domänen unb fforften für ben Umfang beb bieSfeitigeu SRcgierungöbejirfeS ffolgenbeß an:

1. Die an ber Seuhe erfranften, fuioie bie ber Seuche uerbäd)tigen Dhierc ftnb abjufperren unb
biirfen aus bem Stalle, in welchem ftc abgefperrt finb, otjue polizeiliche (Genehmigung nicht

emtfernt werben.

2. Jfn oerfeuhten Orten unb beren Umgegenb ift ber Auftrieb oon Schweinen auf bie i'iärfte

ju oerbieten.

3. ftn oerfeueftten ©egenben ift baö Dreiben oou Schweinen über bie ©renjen ber ffelbmnrf beb

DeimathSorteS nicht juläfftg. Dagegen ift bie Ülubfiihrung. oon fetten, gefunben Schweinen
junt Sd)ladjten aus oerfeuhten ©egenben, fowie aus geipevrten {Räumen (Stallen, ©ehöften,

Ortfchaften) mit polijeilicber ©enebmiguitg geftattet, both batf ber Transport nur auf fyuhr*

werfen ober auf ber Eifenönljn erfolgen.

4. Dreiberbeerben, wotu auch bie ju ©Jagen tranäportirten .fjeerben haufirenber £>änbler gehören,

in welchen eine biefer Seuchen ausbricht, ftnb folangc abjufperren, bis nah bem leftteu Er»

frnnfurtgsfalle 14 Dage oerfloffen finb unb nach ber Erflärung bes beamteten Xhierarjtcä bie

Seuche alg etlofheti anjufeben ift.

5. Die SRäunte, in welchen franfe Xhiere geftanben haben, fowie bie ©egenftänbe, weihe mit

biefen inVerührung gefommen, finb ju reinigen unb ju beSinfijiren. Die 2Ibfäüe, Ejfremente,
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©wie bie ©treu ber trauten unb »erbädjtigen J^icre, be#gl. bie Stabauer bet an ber ©eudfe
gefallenen Jf)iere ftnb unfchäblid) gu brfeüigen. Ru bem Rwerfe ftnb bie ffabaoer burtf) ©egiejjen

mit 'Petroleum unb Stalbnild) ganjltd) ungemegbat gu machen unb ju »ergraben.

6. gleifd) ober HbfäHe »on gefthlacffteten trauten X^teren bürfen au# bem Seuchen gelmfte nur
au#nabni#weife mit polizeilicher ©eneljtnigung junt Rwede ber unfdjäblidjen ©efeittgung ober

jutn ?tbtod>en unter polijeilidttt Stontrole entfernt werben.

SScr im gatte einer ©cud)cngefafjr ben twrfteljcnb angeorbneten ©d)Ufetnaßrege(n juwiberftanbelt,

rairb gemäß §. 66 be« 8tftd)«uifbfemhtngefehe« mtt ©eibbuße bi# ju 150 Wart ob« mit 4>aft bettraft,

fofern nirfjt na cf) ben beftetjenben gcfe^lid)en ©eftimmungen eine ^öftere ©träfe »erwirft ift.

Stacfjen, ben 22. Siooember 1895.

Der iHegierungS’Ptäftbent. »on ^attmann.

©etneinfaßltthe ©elefcritttg
über

Sic £enn)cid)ctt unb Sen ©erlauf Ser Sei Sen ©d)Wrtnct» anftretenSen ©eudictt
(lHoii)(auffeu<t)e, «d)t»einrfntd)c unb ©mmeinepeft).

L
iH o t b l a u f f nt d) e.

Die SRotblauffeuche tritt »icl junger in ben Sommermonaten, wie im EBintcr auf unb befällt

meiften# nur einige Jljiere eine# ©tafle«, felteuer eine große Ättjabl »on ©d|roetnen g(eid)jeitig. ©eint

91tt«6rud) berfelbcn jeigen bie Jhieve bobe« gieber mit erhöhter Jcmperatur ber $aut, ©erluft ber

SWunterfeit unb be« Appetit«
; fte liegen »tel, »erfriedjen ftd) in ber ©treu unb jeigen und) bettt Stuf-

treiben einen fd)t»anfenben ©ang. Sind) turjer Reit, oft ftfjon in einigen ©tunben treten rotbe gleiten

an ber inneren glädje ber $interfd)enfr(, att ben ©efdjlechtstljeilen, unter bem ©autße, ber ©ruft unb
bem •'palfc, juroetieti auef) auf bettt 'Jintfett, bem SHiidfert uttb an ben Obren auf. Die© SRotljfärbung

ber $aut breitet ftd) fdjttell weiter au# unb wirb immer ftärfer, fo baß bie Jbiere bet uorgejdtrittener

Stranfbcit an ber unteren glfiche be# Störpcr# fupferrotb bi# blaurotb erfdjeitten unb nidjt feiten furj

uor beut lobe über ben ganjett ülörper fo gefärbt ftnb. gn ben meiften gätten ocrenben bie ©d)t»eine

in 24 -48 ©tunben, jeltener bauert bie Sfranfbcit mehrere Jage.
Die ©enefung ber am SRotfftnuf erfranften ©chweine ift feiten, ©ei ben Jfjierrn, welche bie

©euebe überftanbett hoben, entwitfelt ftd) juweilen al# Sladjfranfbcit eine mit fortfeßreitenber üttbmage*

rung unb 55nfcbwellung ber ©elenfe »evbunbene ©teifigfeit; in anbertt gcitlcn jeigen ftd) bei betreiben

burd) £>erjfef)ler bebingte wafferfüdjtige Ruftänbe.
Die ©eftion ber ttadj fdjncllent ©erlaufe »erenbeten ober auf ber fmhc ber Stranfheit gefdftadj*

teten Jbiere ergiebt eine mebv ober weniger Ijodtgrabige ©ntjünbung ber ©tagen* unb Darnrfd)leitnbaut,

Schwellung unö blaurotbe gärbttng ber ©tilg, Schwellung unb 9f ütfjtiitg ber ®efrö#brüfcn, Schwellung
ber Ceber unb eine meift mit ©lutung oerbunbene ©ittjünbung ber ftiieren. Die Unterbaut unb ba#

gleifeb ftnb meiften# graurotb gefärbt.

Die SRotblauffeudic wirb bitrcb einett 9htfte<futtg#ftoff »erurfad)t, welcher »on ben ©d)weinen mit

bem gutter ober and) gelegentlich beim ®üt)len in Srfmtttg unb Unratb oufgenommen wirb. Die
Sranfbeitäfeime »ermebren ftd) in bem StSrper ber Jbiere iebr td)nc(I unb beßnben ftd) nud) im ©tute

berfclben. ©tit ben 9lu#rourfftoffeii, inSbefonbere mit beut Sethe fontmen fte in bie ©tälie ber ©dtweine,
©wie auf bie Dungftätten unb fiöfe. .fner tarnt ftd) ber ©nftecfungSftoff att feuchten ober najfen

©teilen, j. ©. im gußhoben be# Stalle#, in ben gaudjrinneit unb ©füfcen, fomie in faulenben Jung*
moffett lange Reit erhalten unb weiter cnttoicfcln.

Durch Stätte wirb er nid|t ttnfchäblid) gemacht, aber in ber ©ntwicfelung gehemmt. Durch S8änne
wirb fein ©ebeiljen geförbert. Jc#halb tritt bie Siothlaufjeucbe beionber# in ber wannen ^abrebjett auf.

gm gleifcbe gefdjladjteter ftanfer Schweine bleibt ber 2lnftccfung#ftoff lauge ntirffam. Durch
©Stein ttnb SRäudjern wirb er nicht ficher unb erft nach langer Reit jerftärt ; bitrd) »ollftänbige« Stochen

wirb er oernidfttet. gn golge biefe# ©erhalten# be# Stnftectung#ftoffe# ift bie fttothlaufieudje in oielen

Orten unb ©ehSften eine ftänbige hejw. alle ga&re wiebertehrenbe Stranthett geworben.

Rur ©erhütung be# Auftreten# berfclben ift eine fattbere, m&gliehft troefene .fwltuitg ber ©chweine
in Ställen mit ftftent gußboben erforberlid). ?lud) ftnb »on Reit ju Reit grünbliche ftieittigungen ber

©tSUe unter Änwenbung »on heißer Sauge unb De#infeftion#mitteln uorjunehmen. ©ei Schlachtungen

franter ©chweine ift für bie un|d)äblid|e ©efeitigung »on gleifchabfällen, ©lut uttb Hbmafchwaffer
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u. f. tu. «Borge ju tragen. Sud) mujj barauf geachtet toerben, ba& Bei ber fpäteren ©erwertbung be8

gleifdjeS folcBe St&fSUe tiid)t jur ©erfütterung an ©djweine fommen.

n.
0d)toeinefeucbe uni 3 d) w e i n r p t ft. *)

Die ©djtoeinefeucbe (©djmeinepeft) mar früher in Deutfdfianb feiten; burrf) ben ©ejug oon eng*

litten ©d)toeinen ift fte junädjft in bie .^üd^tereien cingefdjleppt unb bann oon tyier au8 burd) ben

©iebbanbel wettet ocrbreitet loorben.

©ie toirb hauptfadjlid) burdj ben Slnfauf oon ©djroeinen in bie ©tättc ge&rad)t.

Die ©djroeinefeuche ift oiel anftecfenber tote ber 9? otBlauf ;
cS erftanfen nadj bcm SluSbtuche

berfelben in furjer 3«* meiftenS oiele, oft alle D^ierc beffelben ©tatleS. Sind) breitet ftd) bie ©eudje
nid|t feiten fdjnell übex mehrere ©eftänbe beffelben ©elftes aus.

Dem SBefen nadj ift bie ©djwcinefeuctje eine anfterfenbe Cungenbarinentjünbung. ge nadj ber

Borreiegertben (Srtrnnfung ber ßungen ober be£ Darm8 finb bie Stfdjeinungeu oerjdjiebett unb treten

halb bie ©pmptome ber yungenentjünbuug, balb bie be8 DarmleibenS in ben ©orbergrunb be8 SEranf*

IjeitSbilbeS. gtt ber Siegel beginnt bie ftrnnf£)cit mit lieber, mangelnbet grejjluft, Dfräncn ber ?lugen

uni gtofjet ©djwädje. Öegtere ift fo auffällig, baß bie Dtjtere mit bem ^intertfeil fin> unb tjerfdimanfen

unb ber ©ang taumclnb toirb. ©ei ben meiflen ©djtoeinen, befonberS Bei balbtoüdjftgen unb großen
Djierett, jeigt ftd) bann bäuffger Hüften unb befdjleunigteS fdjmerjhafteS ätfmen. ©ei otelen ©cfjtoeinen,

namentlich bei gertein unb Säufern tritt f/eftiger Durdjfaü unb ein mit ©djorf&ilbung oerbunbener
SluSfdjlag am fpalfc, auf bem Siürfen, ober an anberett RBrpctfteKen ein. Sieben biefen ©pmptomen
jeigen^ oiele Dfierc aud) blaurothe gärbungen ber Obren unb be6 Siöffel« ober große reife glecfe

unb Streifen auf bem Sitirfen, unter bem ^talfe, bem ©audje u. f. to. Die Slugen ber Dfiere ftno oft

iurtf eine gäbe eitrige Waffe oertlebt. gn allen gällen magern bie Dbiere fdptett ab.

SBirffame Heilmittel tennt man bie je§t für biefe ffranffjeit nid)t.

Die Dauer unb ber ©erlauf be§ ÖetbenS ift jebr oerfd)icben. ©ei heftigem Auftreten beffelben

Mtenbeit bie ©d)toeine fdjon nadj mehreren Dagen. fRecfjt fäuftg bauert bie Rranff)eit aber mehrere
Soeben unb jutoeilen fogat Wonate.

Saft alle angeftedten ©djntcine erliegen auch ber ©eudje ; bei weniger bösartigem Auftreten fontmt
ti aber oor, baß einzelne ©dpoeinc nur im geringen ©rabe erfranfen unb bie ©eudje lange 3e't oer»

fierft in ftd) tragen. Durch foldjc Dhierc, bie anfdjeincub gefuitb finb, toirb bie ©eudje oft oerfdjleppt

unb in ben ©djmcinegudjten unb Wäftereien erhalten.

SBcnn ein ©chtocin unter ben angegebenen <£rfd)einungen balb nad) bem ültttaufe erfrantt, ober,

,iienn mehrere ©d)toeine eines Seftanbeö in turjer 3e'l Bie genannten ©pntptome jetgen, fo liegt ber

^erbadjt be8 StuSbrudjS ber ©eudje oor. 3ur ftthtt*1* geftfteUung beffelben ift bie gujtehung eine8

DhierargtcS erforberlid).

Der SlnftecfungSftoff toirb oon bett ©djtoeinen mit ber ÄthmungSluft ober mit bem gutter auf*
genommen unb uerbveitet fnh toähretib bev Slrantbeit über alle Dijetle beb SlörperS. ffiv toirb mieber
sei ber Ülthtnung foroie burd) bie beim ^>uften entleerten ÄuStourfftojfe unb burth ben abgelebten Statt)

tn bie Ställe gebracht, unb tann ftd) bcionber« in ben guttertrögen berto. in ben ^ier juviicfbteibenben

gutterftoffeu fcfjnell oennehren. ©o ertlärt fich bie häufige rafdjc ©erbreitung ber ©eudje in ben ©e*
itänben eines ©taücs bcjto. ©ehöfteS.

Durch bas gleifd) gcfdjladjtcter trauter ©chtoeine tann bie ©d)toeinefeud)e ebenfo toie bie Siotf*

louffeuche unterhalten unb uerbreitet toerben.

S
ur ©erhütung ber ©djtoeinefeuehe ift ber gufauf oon ©djtoeinen mit großer ©orftcht ju bewirten,

oroeit bie Hcrfunft ber neu ertoorbenen Df)ierc nid)t nachweislich unoerbädjtig ift, empfiehlt eS

ftcb, biefelben tbunüdift in befonberen ©täUen 10—14 läge lang ju beobachten. XBenn ftd) bie Xfjiere

nadj Sl&lauf biefer grift DoHfomtnen gefunb geigen, fo tonnen fte unbebentlich mit anberen gefunben
©chrotinen jufammcngebracht werben.

*) älnmttfung. 3n btr tbierärjtüdien Söiffenfctjaft toerben bie Sdjffleiitefcudje imb Sdiroeinepelt nicht allgemein al»
tbentifh betrachtet. Su* praftifchen ©rünben finb biefelben aber in bet nachfitbenbrn SJefchreibtcng jufammectgefaBC coorbtn.

Htcrju lei» Oeffentlichet Änjeiger.

S)rnd oon 3- 6terden in Sachen.
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Jlmtsblntt
ber Stöuiglirfjc« {Regierung 51t Slmfjcn.

Stücf 53. Äubgegeben ju ttad)en, Sonnerftag ben 28. {Rouem6er 1895.

5Rr. 918 Stuf bas Slmtbblaü unb brn bamit Pcrbunbrnen, eine Beilage bcsfdbrn

bitbenbrn Cdfentlidirn Stnictger finbd nur du | a 4 r t »abounement ftatt, beifm ©rdd
1 Wart 50 ©fg. beträgt; bet ©rjug famt nur aUrtn burd) bie gaff gefd)d)cn. (fi wirb
baratif aufmerffam gemacht, baft bie ©eftcUung bet brr ©ofianftalt, burd) tucldyc bab

®latt bezogen werben foll, fpätefteuo bi» |nw 10. g annar beb neubegonnenen 3af)te$

erfolgen muft, ba, fobalb bie uw bie Witte biefrä ÜRtmafs fejtjufteflenbe Auflage für ba»
3at>r bergriffen ift, weitere ©eftcUungen nicht auägrfübrt werben fönnen.

gür bie }ahlung£pflid)tigcn (Srcmplare fowohl beb «wteblatt» wie auch brr COefefc

famutlung/ welche bie (Oemrinben |u batten pefetjürli cerpflichtet finb, ebenfo wie für

bie $ rei © rewplare, welche jum bienftlidien (öebraudje ben ©eh&rben unb einzelnen

Beamten geliefert werben, bebarf ei ber ütfttilnu 9 bei bet ©e|ugd>©oftanftaIt nid)t

brjirbungowrtfe ift bei ben }ahlung£pftichtigcn (Sternklaren, bamit nicht beten }Wei gelic:

fett werben, bie Seftcdang |n nnterlaffen.

8lad).n, ben 23. Slobeutber 1895.

Set tRegierung»:®r<ifibent. 3. ®.s bon Sretner.

Inhalt brr (Srfrlf-^animlnng.
9tt. 919 Sab 43. Stücf enthält unter 9(r.

9792 : ©erorbnung, betreffen b bie görberung eineb

ueränberten ©cbauitngbplaub beb burd] ©raub jer»

ftBrten glccfenb ©rottcrobe. ©out 30. Oftober 1895.

Unter 9tr. 9793: ©erfügung beb guftijmimfttrb,

betreffenb bie Anlegung beb @nmbbud(b für einen

Jfjeil ber ©ejirfe ber ?iintSgerid)tc 2Hben()oüen,

6rfelenj, Sanft ©iti), ©onu, (äuöfird)cn, fpennef,

©iegburg,{Rf)etnbad), Slbenau,9lt)tmcileT, SafteQaun,
l£od>em, Sanft ®oar, ftird)bcrg, Simmern, Sinjig,

©ergljeim, ftöln, ©plaben, SBerme(bfird)en, üennep,
Solingen, SBipperfiirtb, {Remfdjcib, Sanft Söenbel,

©ölflingen, Sgolrp, ©itburg, Söabem, $>ermebfeil,

3Rewig, SBapociicr, ©rflm, Srier, ©erl unb ©ern*
caftel. ©om 12. Stooeniber 1895.

Verordnungen unb «rhanntmadjungen
brr gentrot-glehorben.

Jlt. 920 «tnweifuug
über bie

»ufttabme unb Gntlaiinng 001t Wrlfteßfranfctt,

Sbloten unb iSptirptiidirn in unb aus ©riünt«

?rrennnftalten (g. 30 brr Weroerbe-Crbnung),
jotoie über bie lStnrid)tung, Leitung unb ©rauf,

jidjttgung ioldirr «uftaltrn.

Unter Suffjebutig beb tfriaffeb com 19. Januar
1888 (W.«©1. b. i. ©. S. 39) unb ber ju feiner

ürgSujung fpäter ergangenen, fände ber allge*

meinen ©orfdjriften in bem (Srlaffe com 17. guni
1874 (M 2493) beftimmen mir, maß folgt:

I. ?lufnal)mc.
§. 1. Sie Siufnafjnie einer ©erfon in eine

©rioat-Slnftalt für ©eiftebfranfe, gbioten unb
(Spileptijdie barf nur auf ©rutib eines ärjtlidjeit

eugniffeö erfolgen, auo welchem erfid)t(id) finbj:

erantaffung jur tiuöfteDung unb 3 lt,ccf beb

3eugniffeb, S1 '1 u”b Ort ber Unterfudjung, bie

bem Ärjt geuiod)ten WittTeilungen einerfeitb unb
feine eigenen üBabntelmiungen anbererfeitb. Dab
Reugnig foß fid) barüber auöfyredjen, an meldjcr

gönn geiftiger Störung ber S raufe leibet unb
begrünbeu, mebijalb er ber lufunfjme in ber

&nftalt bebarf.

§. 2. ftn ber {Regel fall bab ßcugniB com

j

SEreibp^fitub ober, wenn biefer bebinbert ober

Slrjt ber Slnftalt ift, oon bem für bab ©Ijtjfifat

geprüften ftrcibmuubar|tc beb Streifes, in weldjem

ber ft raufe feinen Sföof)nfU5 Ijat, auSgcftettt werben,

gft auch bieb niefjt angängig, fo erfolgt bie 9lub=

fteüung burd) einen anberen ©Ifijjtfub ober für bab

©ijbf’fot geprüften ftreibwunbar^t. Ser iefjterc

bat feinem jlmtbcbaraftcr ben ©ermerf buiju^u=

fügen, baß er für bab ©bbf'fat geprüft ift.

§. 3. iüegt bercitb ein ben 3lnforberungcn beb

§. 1 entfpredjenbeb 3cl‘gniß eines 2lrjtcS cor, fo

genügt eb, wenn ber beamtete 31r|t (§. 2) auf
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©runb perfbnlidja llntcrfud)ung beS Staaten bfm
^ntjalte beS ßcugniffcä beitritt.

§. 4. bringenbcn hätten Fattn bic tSufnatjinc

notläufig auf ®runb eines nad) ©orfchrift beS

§. 1 ahgefafften 3cugniffe$ eines jeben approbieren

argteS erfolgen.

»uf biefe Säeifc aufgenontmenc muffen jebod)

fpäteftrnS innerhalb 48 Stunbctt nad) ' ber auf«
nähme burd) ben $hhf<to* ober, wenn bieier

bel)inbert ober Ärgt ber SüiftoU ift, burd) bcu für

baS geprüften ßreiSrounbargt, ober burd)

ben .ißbbitfub eines bcnod)barten ßreifcS unter«

fud)t toerben. Der Untcrfudjenbe hat Utfort ein

3eugnij? auSgufteflen, loeldjeS für baS Verbleiben

beS uorifluftg aufgenoniniencn in ber anftolt ober

für feine öutlaffung maggcbeitb ift.

5tn jmeifclbaften fyäücit ift bic Unterfudpuig

in Eurgen Triften 511 roicberboleu; bo*3 3cu
fl

,, *fe

aisbann fpftteftenS innerhalb groci SBodjen nad)

ber Äufnabme auSgnftcllen.

§.5. Von ber nad)träglid)en ajutsiirgtUdicn

Untcrfuchung fann abgefcljen toerben:

1. wenn ber Slranfe mit einem prioatarjtlidjeu

ßcugnifj, toeldieS beu SBorfdjriftcn beS §. 1

at, auf Slntrag beS ifjm als ©ciftcS«

:n bestellten VorimmbcS aufgeuomtnen
toorben ift;

2. menn baS nad) SJorfdjrift beS g. 1 abge«

faßte aufnabniejeugniß oon beiu ävgtlidirn

Ceitcr einer Bffcnttidjcn ^rren«anftalt ober

einer pft)d)iatvi)d)cu UnioerfitcitS-Slinit unter

Beifügung beS amtSdjarafterS atiSgeftcllt

toorben ift.

§. 6. Die ?lufnat)ine eines S'ranfcn in eine

'ßriuab-anftalt barf nur innerhalb einer fyrift 0011

jroei Säoien nad) ber lebten ärgtlid)cn Unter«

)ud)ung erfolgen.

Der 3eitpnn!t ber lebten llntcrfudjung ift in

betn (irgtlidjen ^eugttiffe anjugebett.

§. 7. Die Üc6cmaf)me eines ßranfen auä
einer anbcrcu anftalt — fei eS eine öffentliche

ober eine prionte — barf nur erfolgen, wenn oon

beren Sorftanb ein Ueberaabefcbcin unb eine

beglaubigte Äbfchrift beS Slufnal)tne«3eugniffeS,

jutreffeuben JallS aud) beS 9lnd)tt>eifcS ber

erfolgten ßntutünbigung, fotuie ein ßeugnife über

ben gortbeftaub ber ßTanfheit übergeben niirb.

DaS 3e,I9n'6 ift Oon bein ärjtlidjen Seiterber

änftalt auSjufletten, in ber ficit bet Slranfe bisher

befunben hat, unb hat fid) bavüber auSgufprccf)en,

Ob baS Seihen als anjufehen ift.

§.-8. Die aufnabtne eines ffivattfcn ift binnen

24 0tmtben ber für bie Änftalt juftänbigen Orts«

polijeibehörbe vertraulich angugeigen.

5fft bie aufnoljme ohne Säiffen ber Vulijeibef)0rbe

beS ÜBof)n orteS erfolgt, fo ift aufferbein biefer

iöehörbe binnen berfdben ftrift unter ^Beifügung

einet beglaubigten WBfdjrift bet Äufnahntejeug'

itiffc unb ber UebenoeifungSpapiere vertrauliche
flJittthetlung ju madjen.

innerhalb berfclben griff ift bie aufnaljnie

nicht entinünbigtcr Staufer beni (Srfteu Staats«
anwalt bcSjcnigcn ©eridjtS, loeichcS für bie Gut«
münbigung bes Sranfett guftäubig ift, ober falle

biefeS ©eridjt unbefannt ift, betn (Jrjten Staats«
annmlt btSjenigen ©ericht« angugeigen, in beffen

Öegirf bie anftalt liegt.

Die aufitahtne entinünbigtcr Srattfcr ift betn

juftänbigen ©ormmibfdinftSßerieht angugeigen.

§. 9. ©ei anSfäubem ift bic aufnnbme auch

bem für bie anftalt guftSubigcu IRegierunqS«

©räfibcnteu angugeigen. hierbei ift bic ^Jerfon

ober bie Scl)örbe, lueldje bie 91 ufnab nie ueranlafjt

hat, unb ber £)ciuinthSort beS ft raufen anjugeben.

II. (Eutlaffung unb ©eurlaubu ng.
§. 10. Die (Sntlnffung muff erfolgen, roenn

1. ber ftranfe geheilt ift,

2. fein gefeilterer Säertreter bie (Sntlaffuns

forbert.

Stft ber Äranfe unter Ulitwirfung einer

©olijcibchörbc aufgcnonnucn, fo barf bie (Jur

laffung nfdjt ohne 3nWnmmitg biefer ©ehBröe

erfoigen.

§. 11 . ©eurlaubungen eines ftrauten aus

einer Ißrioatanftalt biirfen bie Dauer oon 2

Säodjen nid)t iibnfdtveiten unb in bem 5°He beS

g. 10 abf. 2 nur mit ©enebmigung ber fäoligci*

iteboibe ftrtttfinben. l£ine Üiüdfiibruug uad) Äb«

lauf biefer 3eit gilt olS ÜMcuaufnohuic.

§. 12. Ctn ftronter, meldjer als für fid) ober

auberc gefäl)rlid) gu bettadjten ift, barf nur ent>

laffen ober beurlaubt loerbeu, menn bie 'fJolijei«

behörbc beS gufünftigcu aufcnthaltsorieS auf »or«

bteige angetge ber auftait ber (fntlaffuug ober

©euriaubuug guftimmt unb locuu für bic ftd)cre

Hebnfühnuig geforgt ift.

Qft bic unmittelbare Uebivfiihrung in etite

anbere anftalt fidjevgefteüt, jo genügt eS, bafj bit

sPoligcibet)örbc beS ÖrtcS ber eutlaffenbeii Äuftolt

uorbev benachrichtigt tuirb.

§. 13. Sobalb bic (Sntlnffung eines ftranfen

thatfädjlid) erfolgt ift, mu^ bauon beu in §. 8

genannten öcl)örbeu fofort angeige gemocht loerben

unter aitgobc beS XageS ber (£ 11

1

laffung unb beS

OrteS, wohin ber ftvantc entlaffeu ift.

Dicfe SBehörben jtnb aud) bann gu benachrichtigen,

roenn ein Staufer geftorben ift ober fid) nuS her

anftalt entfernt h°t-

m. ©eftimmnngen über f rei mittige
^enfionüre.

§. 14. S8eabfld)tiat bet Unternehmer freiwiflige

'fjenfionärc, b. h- foldje ftronfe aufgunehmen, bie

aus eigener (Sntfdjiiegung in bie Änftalt eingti-

treten roütifd)en, fo bebarf er hutgu ber (Erlaubnis

ber
-

OrtSpoligeibehörbe.

©or ihrer (Srtheüung hat ftd) bie OrtSpoligci



bctyörbe ber ßuüimmung beS ;}?egietuiig3»©i:ä'i<

beuten ju ottficfiern, bie in Catibfreifen burd)

©Ermittelung b« Sanbrattye etniuholen ift. Xte
tttlaubniü wirb nur unter ©ovbchalt beb jeber»

zeitigen SBiberrufS erthellt.

§. 15. Xie ©enehntiguug barf nur einer

Slnftalt erteilt »erben, tu welker ein SlnftaltS*

nr^t tDu!)iit.

g. 16. 3ut Aufnahme eines ©enftottävS ift

cvforbeilid)

:

1. eine ärjtüdie ©ciibeiuiggng ber 3 ,t,e<**

m ä fj i g f ei t ber 3uifiu$wc uom mebijinifdjen

Staubpunftc;

2. bie idjviftliiljc ©utoitligung beb ©nifiottärS

id&ft, bie, wenn er einen gcjri}(id}cn Vertreter

bat, non bieicm gu geuebmigeu ift.

Xie Stufnähme ift binnen 2! Suuibnt bei ber

0rtspoli$ei6«hörbe ber Stuftaft uertraulid) an»

äujriöen.

§. 17. Anträgen auf (Sntlaffuug muß, meint

fie uoii ben gefeflidjen ©ertreteru ber ©enfiottare

nttSgctycn, in jebent gälte emfovodien »erben.

Xie SlMehutnig eines tun bem -fknfionär fclbft

gesellten ilntraqeö barf nur ftattfiiiben, toetin

jugleld} ber ?(nftnlt3öorftnnb baS int §. 4 uor«

gefebene Verfahren einfeitet.

Xie ©ttlaffnng ift alsbalb ber OrtSpoUjd»
bcljörbe (§. 16. Slbf. 2) anjujeigen.

IV. (finriditung nnb Geltung.
g. 18. £ ;c ©ribat*Hnftalten für ©eifteshanfe,

gbioten unb ©rlfptifctye unterliegen ben altge»

meinen gefunbfjeit spolijcilidjcn ©orftfcriften über

bie fktulidjen unb tectynifdjen ©nridjtuugcu non

Sfraufcnanftalten. Slufterbeiu gelten für bie

’Jkiuat-Slnflaltcn folgenbe befonbere ©eftimmungen

:

1 . XU Stnftalten muffen, iouieit cd firf) nid)t um
»irityfdjaftlidK unb Sureau’Sfngdcgeu^eiten
ober um ben llntcrvidjt ber Traufen ^anbeft,

t»n einem in ber ©ftyd)iatric beioanbcrten

Sfrjtc geleitet »erben, ber burd) längere

J^äiigteit an einer größeren Sffentßdjen

Slnftuit ober an einer pfhd)iatri|d)cu Uni»

ocrfkätsflimf — »enn aml) als ©oiontär—
fid) bie nötljigeii ffenntniife oerfc^afft tyat.

2. Xer Unternehmer ber Slnftalt bebarf für

bie eigene Ucbcritatyme ber är^tlidien Leitung

ober für bie Slnftellung beS leitcubcn Ärjtes

ber ©enehmiguiig ber 'OrtSpolijeibetytjrbe, bie

liiert ohne guitimimuig beb 9fegienuig&»

©räfibenten ju crtbeilen ift.

Xie ©eneljmigung faim jurürfgenonnnen

»erben, »enn bie Unriihiigfeit ber 9tad)»eife

bargetban »irb, auf ©runb bereu fie erteilt

»orbeu ift, ober wenn auS .fjaublungcn ober

UuterfafTungen bc3 SlrjtcS jtd> beffen Uuju«
uerläffigfeit in ©ejua auf bie ti)nt über«

tragene X^ätigfeit ergiebt.

3. gn Slnftalten, in betten tydl6are fitanfe

Sluftiahme finben, ober »drfje für mehr als BO

©eiftcSfrcmfe ober mehr als 100 ffipilcptifrfie

beftimmt fmb, inufe mintcftcnS e i n ltad) ©ör»

fdjvift ber 27 v. 1 auSgebilbctrr Sfrjt »flauen.

4. Ucberfteigt bie Aaljl ber ©eiftcSfranfen 100

ober Ser fepilcplifdicn 200, fo muff ein jioeiter

Slot beftedt »erben unb in ber Slnftalt

»Otylien.

gilt ben jtoeifen Ävjt ift j»ar ebenfalls

ber 2!ndi»ciS einer üfnctylatrifttycu ©or*

bUbtmg erforberlidj, botty brauchen in biefer

©ejleljuiig nicht bie ©ebinguitgen erfüllt ju

»erben, bie an ben (ätenben Strjt $u

ftedeu jinb.

B. Eiiib mehr als 300 ©eifteSfranfe ober metyr

nie 100 (fpilcptifie in ©chnnbluiig, fo bann

für je 100 (lieiftcSfranfe unb je 200 (Spilep*

tifetye bie SlnfteHung einc3 »eiteren SlrjteS

angeorbiict »erben.

6. gür jebeu Sfranfen miiffen 'perfonalaften

mit fortlaufenber flvanfengcfdjietyte uortyauben

fein; au^erbem mufe ein Ipauplbmb unb

eine 3U* u:,& Sfbgang#lijte natty ben bei»

fotgenben Slmocifiipgen geführt »erben.

§. 19. Xer Unternehmer tyat bem lcitenben

Sfrjte ltamciitlüty folgenbe Obliegenheiten §u über»

tragen

:

1. Xie Stnorbuung ber gfotirung eines

Sfranfen — abgefefjen oon SiottyfäUcn, in

betten jebod) naitytviiglidie Srjtfidje ©enety.

utigung erforberlitty ift —, fo»ie bie ©n»
ttaguug jebeS gaÜeS oon gfotirung in dn
befonbercS hierfür bejtimmteS iPiuty.

2. Xie Slnorbmtng etioatger tnedjanifihcr Se»
nhräufnua eines S ran fett burd) fogetiauiite

garfen, löinbcn ober Stynlidie S3orri(tytungen,

fornie bie ©iutragung jebeS fdctycu gatleS

unb beS ©runbeS ber SInorbnung in ein

befonbercS, hiermit befiinimteS ©ud).

3. Xie SInorbnung ber einzelnen Äranfen ju

getoälivenben befonberen Soft unb ©er»

pfteguna.

4. Xie ©cftimmutig über bie gefammte Xtyätigfeit

beS ÜBarttycrfoimlS, fo»eit . eö ftd) um bie

Srattfeiipflege honbeit.

B. Xie Seantiuortung aüer fihriftlidjen unb
miuibtid}cu Slufrageu oon ©ehBrben, Slnoer»

»anbten unb gcictylictyen ©ertretern, fo»eit

bie Slnfragen fid) auf ben 3u f*an^ bev

Srattfen beziehen.

Slufeerbcm barf ber Unternehmer ©erlcgungen
uon Rtanfen auf eine onbere Slbthcilung, bie

©efd)5ftigung ber Sfranfen imb bie allgemeine

Dtcgelnng ihrer ©eföfiigung, fottrfe bie ©erttjdlung

beS Sßnrtprijonald nnr mit 3uf*'’nmmig beS

leitenben Slr^teS oornetymett.

V. ©eauffidjtignng.
§. 20. Xie ©riimt'Slnftalttn »erben rege!»
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mäßig burd) ben juflänbigen ©bbftfug ober

einen ju beffen ©ertreter beftettten ©tebijinal*

beamten unb außerbem burd) eine oon ben ©liniftent

bet ©lebijittabSlitgelegeitbciten unb beg ^nnem
eiiijufcbettbe ©cfud)gfomniiffton bcjlctjtigt.

§. 21. Die ©cfidjtigungcn ftnbett unoermutbet

ftatt, unb jmar:
1. bunt) ben ©bbfitug ober beffen StcHucrtreter

ohne befonberen Auftrag alljährlich jroeintal

— einmal int Sommer, einmal im EBinter —

,

2. burd) bie ©cfud)gtontnilffion in ber SRegel

einmal jährlich- Der juftänbige l)at

biefer ©efid)tigung bcijurool)nen.

©ei jeber ©eftdjtigung finb bic Slerjte ber

Elnftalt jttt 'ämoefenbeit unb ©rtbeilung oon

Sluglunft Dcrpfticf)tet.

§. 22. 3)er ©bbfifug ober beffen Steöocrtreter

bat über jebe Oon ihm oorgenomntene ©efubtigung
beut tRegierungg*©räftbentcn narf) Einleitung beg

.auliegcnben Sdiemag ju beridjten.

Slußerbem ift ©etreffg beg 2öcd)felS u. }. ro.

ber Kraulen unb ber 3abl u. f. ro. beg ©erfonalg
jcbeginal baS beiliegenbe bereite uorgcfd)tie6enc

Jtatiftifd)e Formular nugjufüllen.

§. 2:5. Die ©cfudjgfommifftou bot bie unter

I big III beg Schemas für ben ©eridjt beg Krcig*

©btjfifuS angefübitrn, oußerbetu fonft toiditig er»

fdieiueitbc ©nulte (augreidjeitbe ©erforgung mit

Elerjteu [§. 18, 5J, ©erholten beg äßartcperfunalg,

©oUftänbigfeit ber Kranfengefcbicbtett) ju beriief*

fiditigen, über bag ©rgebniß an ben tRegtcrungg*

©vöfibenten ju beritbten unb hierbei jur SlbfteHuttg

oovgefunbener Uebelftänbe bic geeigneten ©laß*

nahmen oorjufchlagen.

VI. Sd)luß» unb UebergangS»
6 e ft imm u n g e n.

§. 24. ©ei fännntlidicn auf ®runb biefer Ein*

toeifung ju erftattenben Einzigen finb, wenn fie

tixdjt mittclft ©oftbeljänbigunggfcbeineg erfolgen,

bic betrejfenben ©el)8ibeit um eine Gmpfangg»
beftätigung ju erfud)en.

§. 25. Ellg Slerjte im Sinne biefer Änmeifung
finb nur bie im beutfdjen SReidje approbirten

Elerjte (§. 29 ber @cmerbe=Crbnung) ju oerfteben.

§. 26. UeberaH, too in biefer Slitroetfung Dont

9?egieruugg ©räftbenten bie 9?ebe ift, tritt an beffen

Stelle für ©erlitt unb Eborlottenburg ber ©olijei»

©räjibent oon ©erlin.

§. 27. Die ©orfcfjriftcn biefer Slnroeifuna treten

fofort in Kraft, foweit nidjt in ben folgettbcit

©aragrnpben etiong anbereg bejiimntt roirb.

§. 28. ©rioat*Slnftnlten, benen bie ©enebnti*

gung jur Elufnabme freimiHiger ©etifiouäre (31b*

jdjnitt III) unter anberen ©oraugfe^ttttgen als

benen beg §. 15 crtfjeilt ift, biirfen fünfttg folcbe

Äranfe nicht aufnebtnen.

Die ©eftintmung im lebten Sa^e beg §. 14

gilt auch für beftebenbe Elnftalten.

§. 29. ©ei ben an ©rioat*ElnftaIten bereitg

tbätigen Slcrjtcit fann, fo lange fte bei bcrfelbcn

Elnftalt oerbleiben, Dom ©adjroeife ber im §. 18

1, 3 unb 4 geforberten ©orbübung mit guftim*

ntung begSRcgteruttgg>©räfibenfcn abgefeben werben.

Q;m llebrigen muß ben ©orfeßriften beg §. 18,

3, 4 unb 5, foroeit fte nidjt früher erfüllt werben

fönnen, big [pätefteng juttt 1. Cltober 1896 genügt

werben.

§. 30. Slug ben im §. 18, 2. Elbf. 2 angege*

benen ©rünbcti lantt auch einem beim Qnfrafitreten

biefer Elttweifung eine Elnftalt leitenben Slrjte

biefe Seitung entzogen toerbett.

§. 31. Eluf bic beim Qnfrnfttreten biefer ECtt*

meifitng bereitg bcftcbeitbeit Elnftalten bereu ©in*

riebtuug ber ©olijei=©erorbnung über Einlage,

©au unb (Einrichtung üon öffentlichen unb ©rioat*

Kranfett«, ©ntbinbuttgg* nnb ^nenanftalten oont

19. Elugitft 1895 nicht entfpredieu, fotnmen bie

bort getroffenen ©eftimmuttgen erft bann jur Ein»

mcnbnng, wenn ein Elenbatt, Umbau ober ©rmeitc-

rttnggbatt ftattfinbet.

Soweit bie ©eftinmuingen ber ©olijet=©erorbming

oont 19. Elugitft 1895 (§. 8) nicht ©lab greifen,

bewenbet eg für bie ©emeffnng beg jebem Kraulen

ju gemäbrenben Suftraicmeg unb für bic ©er*

forgung bev Elnftalt mit ©abcetnrichtungcn bei ben

beftebetiben ©eftintmungen.

Qebod) bürfen neue Kraule nicht eher mitge-

nommen werben, big in ffolge ber ©crmtitbeiuttg

beg ©ejtanbeg burd) Eibgattg ttnb (Entlaffung bte

im §. 8 ber ©olijei*©erorbnung oorgefd)vtebenen

©laße beg für bett Kopf ju gcwabrenben lRaumeg

auch in biefen Elnftalten erreicht worben finb.

©erlin, beu 20. September 1895.

Der ©tinifter Der 3uftig=3J2tnifler. Der ©Imitier beg ^nnertt.

bergeiftlidjen, Unterrichtg* S ch ö n ft e b t. Qtt ©ertretung

:

unb ©tebijinal*Slngelegetibeiten.

©offe.
A.

Dag Hauptbuch ift berart ju führen, baß am
1. Januar jebeg Kalenberjabreg ber ©eftanb —
jebeg @efd)led)t getrennt — in ber Slri aufju*

nehmen ift, baß ber am längfteu itt ber Elnftalt

©eftitblicbe mit ©r. 1 anfängt. Sin ben ©eftanb

©raunbebreng.

reiben ftd) bann in fortlaufcnber 3'ffcr bic im

Saufe beg 3abrcä neu Slufgeiumintenen an. ©Itt

Slblattf beg 3nbrcg wirb bic Jleibe gcfchloffeti-

Die Krauten finb nad) foigettber ©iutbciiuttg

cinjutragen

:

a. gortlattfenbe Eluntmer.
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b. Vor- unb gunante bcö Sranfen.
c. Stonb ober ©ewerbe — bei dJtöbchen, bie

nur int £aufe ber (Eltern umreit unb bei

Unmünbigen «Staub beb Vaterb.

<1. fahr unb Sag ber (Geburt.

e. Religion.

f. Center Aufenthalt »or ber Aufnahme.
g. Sog ber Aufnahme.
h. Surdj wen ift bie Aufnahme oeraulaftt.

i. Vcjetehnting ber form ber Strnnf fjeit.

k. Saturn ber ©utmünbigung (Aftcnjcichen).

l. ©enauc Angabe beb Vorntunbcb ober ©flegerb
(Aftenjcidjen).

m. Sog beb ?lbgaitgb mit Eingabe: ob geteilt,

gebeffert, ungcheilt, geftorbeu. — fm lebten

falle bte letzte Sranfljeit ober fonfttge Sobeb«
urfache.

n. Vemerfuitgcn.

Sie gugangölifte rnthrilt

:

fortlaufenbe 'Jiummer.

'•Bor- unb gimamc bcö Sranfen.

fahr unb Sog ber ©eburt.

Aufnahmc.Sag.
9?r. beb $)auptbudhcb beb Salenbcrjafjreb.

Sir Abgangbliftr enthält:

fortlaufenbe SWummer.
Vor« unb guname beb Sranfen.

fahr unb Sag ber ©eburt.

Aufnahtne.Sag.
?l6gangb*Sog.

Angabe ob geteilt, gebeffert, ungebeilt, geftorben.

91 r. beb ^auptbudjeb beb Salenberjafjrcb.

C.

«tfcema

für ben bericht über bie befichtiguug ber i?rioat«

Anftalteu Darrt) Den MreibpljtiiifiiC'.

I. ttäumr ber »nftalt.

üoge, baulicher guftanb, etwaige Sier*

dnberungen.

Cüftung.

Vcleurfjtung.

.fiei^ung.

SBafferoerforgung.

@d)lnfräume.

Sagrftume.

©efd)äftigungbräume.

flure.

Treppen,

ffoliträume.

Vlbfonberungbgelegen()ett für Sranfe mit au*
fteefenben fieiben.

feftfteUung, ob ben Anforberungen bezüglich

ber ©rö&e genügt tft.

0?einlid)feit ber {Räume.

Aubftattung (betten, Mobiliar).

Wbidjlüffe, ((Sicherungen ber Spüren, fenfter,

Ocfen pp.).

©abeeinrichtungcn.

Aborteinrichtuugen.

(Sntfernung ber Abgänge, beb ÜKüllb.

S;cSinfe!tionboorrid)tungen.

©Srtcn unb <Spajierplä(}e.

Süche.

äöäfcherei.

©twaige L'anb* unb S3icf)roirt^fcf)aft.

©oitftige ©emerfungen.

II. Sie «raufen. ( M c Fr.

bettlägerige Sranfe.

©efdjäftigte Srmite, in welcher 91 rt (.fuiub-

werf, ©arten* unb felbarbeit, $aubarbeit.)

Glicht reinliche Sranfe. ©orfefjrungen für

biefelbeti.

j. gt. etwa ifolirtc Sranfe unb beren guftanb.

Subcrfulöfe Sranfe, ©orfehrmtgett ocjiiglich

berfelben.

Gtwaananberenfnfeftion«fraiifheitcn?eibenbe.

Unterbringung berfelben.

freiwillige ©enfionäre M. Fr.

©vnährungbjuftanb ber ftranfen (Verpflegung,

Speifejettel).

9feinlid)feit beb Sövperb.

©troaige Verlegungen, (fntftehung berfelben.

Sleibung.

©rfranfungbfäUe, bie ju befonberen ©e*

merfungen ?lnlaf| geben,

j. gt. rtwa angewatibte mechanifche 8e>

fchränfungen mit ©efpredjung biefer fälle.

©tmoige beirt)werben ber Sranfen.

©eiftliehe Verforgung.

Unterhaltung unb ©efeHigfcit.

Au&erbem ftitb in ber Anftalt alb Sranfe

befinblich nicht ©eiftebfranfe: M
Fr — wie getrennt?

©ejonbete Vorfommniffe feit ber lebten ©e*

ftchtignng.

Unglücfbfätte.

©eibftmorb.

(Entfernung anb ber 9(nftalt.

III. ©erjonal.

Aerjtlicheb — namentlich anjuffiffren —
SBirthfchaftbperfanal (ßaf)l unb 9Irt).

Söartc* unb ©flegepcrfonol (foweit nidjt anb
bem ftatiftifcheu formulnr erfuhtlid)).

IV. »egiftratur.

Hauptbuch mit ben ©erfonalien ber Sranfen
unb ben (Sinjelheiten beb gu* unb 9lbgangeb

(nach Anlage A eingerichtet).

Au. unb Abgangblifte (entfprechenb Anlage B).

©erfonalaften ber Sranfen mit Aufnahme»
Antrag,

Aufnahme»geuguif$,

Vefcheinigung beb ffimpfangeb ber gu« unb
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Übgang&mfbungen,
92o#uetö über (Sntmünbigung,

92arf)tt>eiS über iporinunb,

ff „ Weflcr,

s;
Sfnftalt

Sat)I ber Äerjtc

in ber

Blnftalt

oujjcr*

Ijalb

luolmönft.

Sa^i ber am SBeftdjti-

gungStage uoTl’anbenen

Waise. AMUncr. Stauen

SErnnrfn'l'rftanb

am ®ejidjtigung$tage.

fRflrnin.; f^tau/r

fRanie ber Stnftait:

'Jtame bcS (eitenben

j WrjteS;

köigentljümer:

teorfiefptr

:

(Gegenüber bet

festen SefidjtU

ttgung nieljr

weniger

Jag bet lebten ©efidp
ttgung:

Jag ber jefcigen SBefid)

tigung:

1. Jtiaffe *)

2- »
3

. „
4 - n

©a.i

itfermtört gegen

über bcr lebten

58efui)tigung in

1. jtiaffe um
2* » »
3- » ff

4. „ „

Crrminbert
gegenüber ber

lebten 23cftrf)fi=

gung in

Stlaffe um

*

<5a.

1. SHaffe

2.

3 .

4 .

®a.|

Jauon
a) freiroiflige

^eufionöre
b) ouf Stoffen ber|

ffnmtlie pp.

c) auf Stoffen uoitj

Stommunalucr
bfinbm pp.

Id) anf Stuften »onj

Stommunen

c) aufjerbem

(Jntmitnbißt fitrt

1. Stfnffe

2- „
3 . „
4- „

(Sa.

flnfllnnb«

1. filnffe

?:
*

4 . „

@o.:

’) ffiite (Hntbeiltmg na<b Sllaften

beflebt nicht in allen iSnflalten.

SJnU# eine berartige Wrtippirung

bet flianfen mich ben ®erpfle«

gun09iä&en firf) nicht burdnübren
labt, mufi bie ejabi bet <uin

ltiebrlgiten Safe »crpfiegteti

flrattfen getrennt angegeben roer*

ben.
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JiQdjroeiS über etwaige Beurlaubung —
mit Örjtlid) geführter Sl van fctiQefcijidjte.

33üd)cr für Qfotiningen nnb Stirtwtttmng

ntcdjflnifrfjcv 53cfctjränf «mg.

D.

Zugang feit ber lebten

Befestigung.

äSatiaet. grauen.

Slbgang [dt ber lebten

5öcftd)tig»ng.

^JWäsnerJ^raiuR.

3af|I bcS pflege*

pcrfonalS.

IBiitttUTjfjTCUnt,

Bewertungen.

1 . Stoffe

* •
3. „
4. „

<3a.

3)aüon ftnb

1. erftmnlig auf*-

genommen iu t4e|

befestigte Slnftalt:

a) freiwillige

ißenfoncirc

b) aus bev ga*
utilic pp.

c) aus öffrntl.

Stuftalten unb
gtoar

d> aus 'Pribat*

'infiniten

e) anferbem

2. ftüfbertiolt

aufgenommen in

bie befestigte
|

Stnftalt

a) freiwillige

Benfan&rc
b) au3 bet tja*|

mitte pp.

c) aus öffentl.

Staffelten unb
Ä»ar

d) aus ^rioat*

«nftalten

o) aufjetbem

«taffe

Dauon
1. entiajien

I») in bie öäuö*
lidjfeit

a) feibftftdnbig

ober in bie

eigene gainilie

|£) in bie pflege

ju fvember fta«

tttilie

b) in dne anberti

ftrrenanftalt

«) öffentliche

|ß) ^Jriuat^iren*

anftalt

c) in anbercShron*

Een» pp. Slnftal»

ten

Jd) anbevwcit

|e) entwichen

©a.

grftorbtii

barunter

[) ©elbfhnovb
b) Juberfulofe

®a.j

t «cM«
|

c„h »Kt Un|c(c![|
[tHO

I gtbtfUtl
1

M. 8t W. 8t.

£a»on
OrbcnSnnge^

hörige, £ia-
fonc pp.

I

©egenüber ber Irrten

Befestigung
tncljr

f

1
wciiiflcr

J

nuferbent

£ienft» pp.

fJeifonal
|

©egen über ber lebten

Befestigung

mehr

I

»eiliger
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91r. 931
Die 39eU>nad)tßfcnbunacn betreffend.

Daß Keidjß-ifJoftantt rietet mtd) in biefem galjvc

au baß ^ublifum baß (Srfudjen, mit bcu Söeth*
nadjtßuer|eiibunqen halb ju beginnen,
bamit bie ^jactetmaffen fid) nicht in ben (cjjteu

Jagen uor bem Jycfte ju feljr »ufammenbrängeit,

tooburdj bie ©iinftlidjfcicin bev ©cförberung leibet.

Die ©ncfete ftnb bauerijaft ju oerpatfen.
Dünne fSappfajten, jdjtoadjc ©djadjtcln, tligarren*

fifteit sc. fiitb nic^t j« benetzen. Die Miiffefjrift

bev ^atfete ntujj beutlidj, uollftäubig uub
haltbar hergcftcHt fein. Staun bie Sluffdjrift nidjt

in deutlicher StÜeije auf baß fSacfet gefegt luerben,

fo empfiehlt fid) bie ©errocubung eiueß ©lattco

meinen ©apietß, tocldjcß bev gaiuen fläche nach

feft aufgetlebt toerben muß. Sei gleifdjjenbuugcn

unb foldjen ©egenftänben in Ceinroanbuerpacfung,

toeldjc geudjtigfcit, gett, ©lut tc. abfefjeit, bavf

bie Auffdjrift nidjt auf bie Umhüllung gefleht
toerben. Am jroecfmäjjtgften ftnb gebruefte A u f»

fd)viften auf meinem Rapier. Dagegen bürfen

gorntulare ju ©oft^aefetabreffen für ^aietauf«

fchriften nid)t oenucubet toerben. Der Katne b cd

©eftimuiungßortß muff ftetß recht grofj
uuo fräftig gebrueft ober gefdjricben fein. Die
©acfctaufjdjrift muß fämmtlidjc Sing oben
bcrSegleitabreffe enthalten, Autreftenbcnfallß

alfo ben granfuoenuerf, beit Kadjnahmebetrag

nebft Kattien unb ©Jotjuung beß Abfenöerß, ben

Sermerf ber GilbeftcUung u. f. io., bamit im galle

beß Serlujtcß ber ©eglcitabreffc baß Jiacfct and;

ohne biefelbc bem (Empfänger nußgefjänbigt merbru

fann. Auf badeten nach größeren Orten ift

bieSBohnungbeßömpfängerß, auf ©aefetett

nadj ©erlitt auch ber ©udjftabe beß ©oftbejtrfß

(Cv W., SO. u. f. 10 .) aitjugebcn. ßur ©cfdjleuttt*

gung beß ©caicbeß trägt eß loefeutlidj bei,

ioenn bie ©aefete fraufirt aufgcliefert merben;

bie ©ereittigung mehrerer ©aefete ju einer
Segleitabreffe ift tljunlidjft ju oermeiben.

©erlin W., ben 20. Nouetnber 1895.

Keid)ß*©oftamt. I. Abteilung,

gritfeh-
Derorbunngen uub Urttniiutiitadjmigrit

b(r yrouinjial tlrbörbrn.
91r. 933 Der ©err Cberpräfibent hot bem

©orftanbe bet fatholifdjen Stirrfjengcmeinbe ju

(Sfchweiler über gelb im Streife Düren bie (Er

laubnifj erthcilt, beljufß Aufbringung ber ©littet

für ben Kettbau einer fatholifdjen Stirere bafelbft

eine ©außfollcfte bei ben fatholifdjen ©cioohnern

ber Kegierungßbcjirte Stachen, Stötn uub Düffel*

bovf biß CEnbe Kl nt 1896 burch Dcputirte abhatten

ju laffcn.

Klit Abhaltung ber Jtoüefte für ben bießfeitigen

©cjivf ftnb beauftragt loorbett:

1. ©farrer Scgemantt auß Sfdjioetler über gelb

;

2. gotjanu ©eefer auß ©djtoeilcr über gelb; 3.

©ermann gunferßborf auß öfdjtoeiler übet gelb

;

4. ©eter gofef SBeber auß Gidjtoeiler über gelb;

5. SSilhelm Cautljcn auß (Efdjiociler über gelb
;

6. KJathiaß gingen auß Kterjenidj; 7. Oambevt

öiditfdjtag auß Düffelborf ;
8. ©Jigattb Urbadj auß

Düffelborf ; 9. ©Jilljetm grericb auß (Sffeit ;
10.

©ermann ©toefmaun auß ©t. Jöniß; 11. Jheobor

Stlöfterß auß ©tprum ; 12. iHobert ©cterß auß

ßrefelb ;
13. gnfob ©etevß auß ßrefelb; 14. guliuß

©teilt auß ©epenburg unb 15. ^veinnd) ©aafen
auß Düffelborf.

Aadjen, ben 13. Slooember 1895.

Der lHegicrungß*fkäftbent.

gtt ©evtretung: uoit ©remer.
91 r. 933 Die Ditvdjfdjnittß^ünarftpveife auf ben

fiauphnärften beß SKegieruttgß*©eiirfß Aachen aut

Söeijeu pro Qentner ober 50 kg 7 m. 37 Ws-
Koggen N N n «> « 6 ff

14 H

@erfte ff ff « 50 „ 6 t,
50

ft

Safer ft ft « 50 „ « ff

—
ff

©fu ft ft • » 50 „ ^ ff
98

ff

»Stroh n ©c^ocf
ff
500 „ 20 „ 28

ff

ÜKit :)t'ürffid)t auf bie ©efanutmoefjung oom

27. Klärj 1820 (Amtsblatt ©eite 205) ftnb bie

oorftehenb angegebenen greife für baß gatjr 1897

in Anroeitbung ju bringen.

Slathctt, ben 22. Kouember 1895.

Der SRegieningß*©räftbent.

gtt ©evtretung: uon ©remer.
9lv. 934 gtt ber ©efanntntadjung oom 9. b.

Kltß. (Sluitßblatt ©tiief 49 ©eite 367) betreffenö

bie Jpauofollefte jur Aufbringung ber Kliitei jum

©au eineß ^farvtjnufcö in (Sußfirctjeit, beruht bie

©ejeidjnung beß unter Kr. 2 aufgefütjrteti Äollef*

tanten fjeinrid) fierjog in (Sußfivthen atß „^fancr*

auf einem grrthunt.

Aachen, ben 26. Koöember 1895.

Der 3lcgievuugß»©räfibent.

gn ©evtretung : u o n ©remer.
Der9ir. 935 Der ©chu(atutß*Sfanbibatin Altotut

Dranßfelb ift nad) Klafegabe ber gnftruftion bet

Stöniglidjen ©taatßtninifteriumß oom 31. Dfjembct

1839 bie lirlattbitifj jur Uebernaljme einer Jpaut=

lehrerinftelle ju ©urtftheib ertheilt morben.

Aadjen, ben 23. Kooentber 1895.

Stöniglidje Negierung,

Abtheilnng für Stirdjen» unb ©djultpefett.

oon ©remer.
9lr. 936 Unter ©ejugnaljme auf bie Amt#>

61attß*©cfnnntmad)ungeit oom 18. gcbvuar 1880

(Amtßblatt für 1880 ©eite 47 Kr. 122) uitb oom

2. guli 1888 (Amtßblatt für 1888 ©eite 196
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9fr. 321) toirb nacpfolgenb eilt 9?ochttag gu bem
Statut bei XranSatlantiichen geuer*©erfid)eruitg«»

9fftien»®efellichaft in Hamburg unb bie @eneb«
nitgungSiirfunbe htcrgii hiermit gut Bffentftchen

Äeitntnife gebracht.

?lad(en, ben 19. fWonetnher 1896.

®er SRegierung$*iliäfibent.

3|n SteTtiehtng: oon ©rem er.

f>{ achtrag
gu bem Statut bet XraiiSntlnittifcftcn f>euer«SBer»

ft(heriing«»?(ftien«Wefellfchnft .fpantourg.

tfiugiger poragvaph

:

gufoige be« ©cfd)litf}e8 bei 28. orbentlichett

©fitevnl*©erfatimtlung uoiti 9 >. Slpril 1896 erhält

ber ?lbfap 1 be« §. 2 be« Statut« folgenbe fjafjuttg:

§. 2. ®er gtoeef 0er ©efeH|<l)nft ift: im ^n*
unb Vlu«lanbe gegen ben biretten unb tnbireften

Schaben gu »erflctiem, ber bunt) «Jener, ©ligfdjlag,

ttpplofion unb (Sinbntchäbiebftabf ocronlnRt toirb.

Hamburg, ben 31. Shtguft 1896.

Iber SBorftanb.

(9fante), $ireftor.

£em uoritebenbcn, in fyolgc ber ©efdtlüffc ber

23. orbentlifiten ©cneraloerfammlung Dom 20. Slpril

b. 3«. aufgefteUten Dlfld)trage gu bem Statute

ber XranSatlanttfdjen geiter«Skrfid)erung8«

&ftien»©efeHfd)aft in Hamburg
wirb bie unter 9fr. 1 ber Sonceffiott Born 18. 3>e«

gember 1879 Borbefjaltene ©eitebmigttttg bierburd)

ertfteilt. '

©erlitt, ben 9. 9tiu>ember 1896.

(L. S.) ?>er OTittifter be« ^nnertt.

Sluftroae
:

geg. #ctafe.
©eitcbtniguitgöurfitnbc. I. A. 11430.

©cfanntmadiuitß.
9lr. 927 'Jiaefi 9JJa§gabe ber burdj ba« 'Jiefcript

beb $errn UKiniftrrö ber geglichen, Unterricht« unb
äRebiginal»?lngelegenheiten oorn 15. Oftober 1872

erlaffenen prfifung«*0rbnung foQen bie Seminar«
®ntlaf jung« »Prüfungen fiir ben Regierung«»

begirf Sladfcn begtehuttgäweife in tBtrbinbtmg mit ben«

feiten bie Prüfungen ber nicht feminariftifch gebilbeten

jlanbibaten für 1896 in folgenber Drbmmg ftattfinben.

I. gür bie ftanbibaten eoangelifdjer Äonfeffton:

©ei bem Seminar gtt Rhfpbt: ^
bie fdjriftlid)« Prüfung bom 20.—22. 3uli,

, münblidje „ „ 27.-29. 3u(i.

II. Sfür bie fianbibaten fat^olifc^er ffonfeffion:

a. ©ei bem Seminar gu ßornelimünfter:
bie fchriftlidje Prüfung oom 29.—31. 3uli,

, münbiidje „ „ 6.-8. «uguft.

b. ©ei bem Seminar gu Stnnid):
bie fthtifilidje ©ritfung ttom 20 —22. fjebr.,

* n »ÄJibBthe „ , 27.—29. «tfe.

Äanbibaten be« Lehramt«, «eiche lief) triefen ©rü*

fungen untergiehen wollen, haben minbeften« brei ffiochen

»or bem ©rüfungÄtermine

:

1. ihr laufgeugnifj refp. ihren @eburt«fd)eiii,

2. ba« 3*UP*S eine« gar fjührung eine« $i«nft»

Regele berechtigten 2tr$te4 Aber ihren normalen

@efunbh«it«guftanb,

3. ein amtlich«« 3eugni§ über ihr fittlidje« Skr«

haften unb

4. einen Iclbftgefertigten SebenSlauf

bei un« einjurcccfjeit unb, lofern fie nicht Borijer einen

abtoeijenben ©e|ch«ib rThalten, fielt am läge Bor bem

©eginne ber Prüfung unter ©cibrittgung einer

febftgefertigten beutjehen nnb lateini|djtn ©robddjrift

bei bem betreffenben ®cntinar«£ ireftor gur Smpfang«

nähme näherer ©iittheilungen über ben tDang ber

Prüfung perjönlid) gu melben.

ßobleng, ben 2. Rooember 1895.

flönigliche« prooingial*SchulfoUegium.

SBenfccf.

©cfanr.tmachmtg.
9tr. 938 Wuf Otrunb ber in ben Slintfcblättern

ber ßSttiglichcii Regierungen ber iRhetnprootnj unb

gu Sigmaringen im 3ahre 1889 neröffemlichfen

©rüfungJorbnung Born 26. Sluguft 1889 wirb bie

Xurnlehrerinnen«prüfung im 3af)re 1896

am 26. unb 27. Rooember in bet 9temigiu«|chule

gu ©omt abgepaUen werben.

3u beriet ben werben ©emerbet innen gugelaffeu,

welche bereit« bie ©efähigung gur ®rth«ilung Bon

Schulunterricht oorj^riftämäiig na<hgtwie|en haben

unb aufierbem fonftige ©emerberimten, wenn |ie gute

Schulbilbung nadnoei|en unb ba« 18. SebenSjahr

äbei|chritten haben.

Die Slnmclbung gu biefer Prüfung hat bi« gum
1. Oftober f. 3*. bet bem untergeichneten ©roo npal«

©chttlfollegium gu erfolgen unb gwar bei ben im

üehramt ftehenben ©ewerbertnnett burch bie oorge|e|te

SJienftbehärbe, bei beit anberen unmittelbar.

®er Rielbung finb beigufügen:

1. ber ®eburt«|chein,

2. ber S!ebcn«latif,

3. ein @e|unbheit8«®tteft,

4. ein 3 C119"’& “ber bie oon ber ©emerberin

erworbene Schul* begw. ßthrerinnenbilbung,

6. ein 3c“9n*S über bie erlangte turnerifche ®u*>
bilbung unb bei Sehrerinnen auch über ihre

bi«herige SBirffamfeit,

6. oon ben nicht im Sehramt ftehenben Semet«
berinnen ein amtliche« '3iif)rung«grugnifc.

®ie Prüfungsgebühren betragen 10 SWarf, welche

oon ben ©ewerberinnen Bot bem Eintritte in bie

Prüfung gu entrichten finb.

Die Prilfung8«®ef|8rbe beftefjt au« folgtnben

Perfonen

:

1. bem fiöniglichen prooingial«S<hulrath Henning

gu ßobleng al« ©orfijjenben,
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2. beut ftöniglichen ©prnn afial öDireftor Dr. ftltiue

ju 2Befe(.

3. bem Dr. mcd. gerb. äug. ©djmibt ju Sonn,
4. ber Syrerin, gräulein Wartung ju Sonn.

ftall« ein abroeifenber Sefdjeib nidjt

erfolgt, haben fid) bie ©emelbeten, mit ©djreib«

material oerfehen, am 26. 'Jiooember t. 3a. Sor--

mittag* um 8*/4 Ubr, in ber Semigiuafchule ju Sonn
einjufinbect unb unfertm Sertreter uorjujtellen.

ßoblenj, ben 8. SRoMtnbcr 1895.

ftöniglidje« Srooinjial>Sd)ul(oQegium.

SBenßet.
Slffanntmadtutig.

5ßr. 929 äuf Srunb ber in ben ämtablättern

ber Königlichen ^Regierungen ber 'Jüjeinprooinj unb

in ©igmaringen im 3afjrc 1889 oeröffentlidßen

Srüfung««0rbnung Dom 26. äugufl 1889 roirb bie

Xurnlehrer^Srüf ung itn 3ah« 1896 am
13. unb 14. 9Rärj in ber SemigiuSfdjule ju Sonn
abgeßalten roerben.

$u berfelben roerben Stroerbtr jugelaffen, roelcfje

bereite bie Befähigung jur Srtljeilung oon ©djul«

unterricht uoridjriftSmäßig erworben ^aben, unb

©tubirenbe, biefe jeboch nidjt oor ooflenbetem fünften

©emefter.

Xie änmetbung au ber Prüfung bot bi* jum
15. gebruar !. 3a. bei bem unterjeidjneten fßrooinjial*

©djullodegium ju erfolgen unb jroar feiten« ber in

einem fiehramte fitbenben Seroerber burd) bie »or*

gefegte Xienftbeljörbe, jeitenä ber anberen un«
mittelbar

Xet SÄclbung ftnb beijufügen:

1. bet ©eburtafdjein,

2. ber üebenilauf,

3. ein ärjtlithe« @efunbbeitä*ätteft,

4. ein Reugniß über bie erworbene Seljrerbitbung

unb über bie biäberige ffiJirf famfeit al« Cehrer,

5. ein Reugniß über bie erlangte turnerijche äu«>
bilbung

Xiejenigen Seroerber, roeldje lein Sebramt belleiben,

haben auercicljenbe fjeugniffe über ihre Schul«

bilbung, foroie ein amtliche« ffüfjrungäatteft bei'

jubringen.

SDie S<mfung®>@ebübren betragen 10 äJiatf, roeldfe

oon ben Bewerbern oor bem Eintritte in bie Prüfung
ju entrichten ftnb.

5Die Srüfunga=Sehörbe befteht au« folgenben Set«

fönen:

1. beui Königlichen Si'ODinjial-Schulratb Henning
ju ßoblenj al« Sorftfcenben

,

2. bem Königlichen @gmnafial«3)irettor Dr. ft [eine

ju Stiefel,

3. bem Dr. med. fjferb. äug. ©chmibt ju Sonn,
4. bem Königlichen Seminarlehrer Staubt ju

ÜReunneb.

gall« ein abroeifenber Sejdjeib nicht

erfolgt, haben ftcf) bie ©emelbeten, mit Schreib*

material uerjefjen, am 13. fNarj l. 3«., Sormittag*

um S3
/« Uljr, in ber Jicmigiuifdjule ju Sonn ein*

jufittben unb unterem Vertreter oorjufteden.

ßoblenj, ben 8. 9looember 1895.

Königliche« ^ßrooiitjtaI*@c^u(fotlegiutn.

ÄBenJel.
SBefantttutadmtta.

91r. 930 äuf ©ruttb unb und) Sorfchrift ber
Srüfung«*Crbtcung für BolfSfchullehrer oom 15. Of«
tobev 1872 roerben bie Prüfungen für bie befini»
tioe änfteUungbfähigleit im ßlcmentnr=Scbulantt

für bie prooiforifi angeftedten Celjter be« Siegie*

rung8«Sejitf« äacheu pro 1896 in folgenber Örb*
nung abgehalten roerben.

I. giir bie coangelifchen Cehrer:

bei bem Seminar ju IR he pbt oom 23.—28. Oftober.
II. §ftt bie fatljolifehen Cehrer:

a) bei bem Seminar ju ßornelimftnfter
Dom 3.—6. Oftober;

b) bei bem Seminar ju Cinnich oom 22. bi«

24. Quni.

Ru biefcn Prüfungen Fönnen foldje noch nicht

beßnitiu anfteUungofähigc Sulfßfdjullehrer be« Sie«

gierung«*Sejirf« äadjen jugelaffen werben, welche

bie Setäfjigunq jur prooif orifcfjen änftedung
im ©lemeittarfdjulamt minbeften« feit jtoei fahren
burd) bie uorgefdjriebene Prüfung uachgeroiefen

ha6en.

©ie Cehrer, bei welchen biefe Sotauafeßung ju*

trifft unb welche ber gcbad)ten Stüfung ftcb unter*

jieljen rooden, haben fpäteften« bier «lochen oor
beut SrüfungStermine iljre SRelbung burd; ben tu*

ftänbigerc ft veiö« Schulinjpeftor an un8 einjureidjen

unb berfetben

1. ein Reugniß be« Cofal*Sd)ulinfpeftor8 über
ihre Ämtaführung mtb ihr Verhalten,

2. eine oon ihnen felbftftänbig gefertigte äuS*
arbeitung über ein oon ihnen telbft gewählte«

Xhecna mit ber Serfichcrung, baß fie feine

anberen al« bie oon ihnen angegebenen Oueden
baju benupt haben,

3. eine Srobcfdjrift mit bet Serfidjerung, baß

fic oljne fvembe $iilfe oon ilpten angefertigt

fei unb
4. ba« Original«3eugniß über ihre Sefähigung

jur prooiforiidjen änftedung im ölementar»
Schulamte,

beijufügen.

SRelbungeu, bie nicht uode 4 Silodjen oor bem
angefepten Xermine bei un« cingcgangen ftnb,

fönnen nicht mehr bcriidjidjtigt werben.

Sofern auf bie rechtzeitig eingereichte SRelbung

nicht ein abroeifenber «eiweib oon un« erfolgt,

haben bie ängemelbeten fidi al« jur Prüfung ju«

getaffeu anjufeljen unb fidj jur ßnepfangnahme

Digitized by Google
!



3»»

bcr näheren «Kittpeilungen über ben ©ang bcrfeI6en

am Sage öor ber Prüfung perfBnlidi bei bem 6e*

treffenben ©eminar*Sireftor unter Uebervctcpung

einer oon ipnen felbftgefertigten geicpnung äu
melbcn.

©cplicftlitp matpcn mir barauf aufmertfatn, baß
bie Prüfung für bie beftnttioe SlnjMungäfäpigfeit

im (jlcnientnrfipulamtc fpüteftcnä fünf galjrc uacf)

berjenigen'ffür bie protriforifcpe SlnflelluiigStfipigfeit

abgelegt nierben muß unb baß mit biefer grift ber

Slnfprmp auf gulaffung iu jener Prüfung eer*

loren gebt.

Goblcitj, ben 31. Oftober 1895.

Äönigfüfteb iprooinjiaUStpulfollegium.

SBenpel.

Üi a d) u> ( i f « » g
ber Prüfungen an ben Ccprer«Seminaren ber SHfjcinproBinj 1896.

Seminar*
lion»

fcf«
1

fton.

j

Qntlaffung* groeit e «Prüfung.

ort.

!
©cfjriftnd). «Diünbltd). Sfpriftlid). SKünbltcp.

1

1. Sorncli-

j

mfmfter
2. Ginntet)

fatp. 11.

„ 13.

Sopparb
fünfter«
maifelb

Keumieb

6. Srlipl

7.

j

Siegburg

8.1 Slten
9. Wentpen

10. Cbenfirdjen

11. «Kettmann
12. 2Jl8rd

13.

|
fR^ctjbt

14. Ottweiler
15. ^rüm
16.1 Sffiittlicp

Catf).

H

eo.

fatb-

I. IHegicru tigerejirt «Madien.

—14. Üfuguft 29.—31. guü 6.-8. äluguft

I

i

—21. «Kärj (20.—22. gcbruar|27.—29. gebruar

II. lHegicrunflö=löfiirf ftoblrtt).

3. Ofto6er 5.-

22. guni |23.

-6. Cftober

—24. guni

11.—14. 'Tfuguft 20.—22. guli 24.-25. guli
18.-21.

‘ ' L - " “ '
20.—22. gebruar 24.-25. gebruarj

14. Oftober- 16.— 17. Oftober
27. 3lpril ;28.—29. Jipril

7.-8. guti |2.— 4. guli |9.— 11. Qjuli j6. Oftober j8.—10. Oftober

III. Kcgierung&Scjirf «öltt.

11.—14. 9luguft 27.—29. guli 30. guli— 1. Slug. jl2. Oftober 13.—15. Oftober
18.—21. SKürj 17.— 19. gebruar 21.—22. gebruar|30. Slpril 1.—2. $Kai

fatt). 18

" 4
„ 18.

eo. 3.-

„ 28.

„ 124.

IV. 5Hcgicr»ngö=©fiirf SüffclPorf.

—21. Klärj 27.—29. gebruar 2.—4. 3D?cir^

—14. Äuguft 27.—29. guli
1

3.—5. Slugitft

—21. «Kars 2.-4. iKärj 9.— 11. aKärj
-4. «KSr$ 6.-8. gebruar 13.— 15. gebruar
-29. guli 23.-25. guli

25. guli 20.-22. guli

eo.

fatf).

-5. «Kärj
-21. «Kärj
-6. Sluguft

130. guli— 1. Äug.
|27.-29. guli

V. SHegimmgtvöeiirf Srter.

28. «Kai 29
6. Oftober 7.-

24. guni [25.

5. «Kai 7.-

20. Oftober 22,

23. Cftober 26.

27.—29. gcbruari6.—7. «Kärj
13.— 16. «Kai

10.— 12. Sluguft

18.—20. «Kai

13 15. Sluguft

122. guni
20. «Kai

|24.

21 ..

|20. Oftober 21.-

,—30. «Kai
-9. Oftober
,—26. guni
-9. «Kai
,—24. Oftobet
—28. Cftober

-26. guni
-22. «Kai
-24. Oftober.

tferurfruungen unb IJehanntmaepuuonr
anöerer örpärbru.
©cfanntutadjuttfl.

Kr. 981 Sei ber “fioftagentur in Glmpt mtrb
am 27. Kooember bev Selegrapbetibetrieb eröffnet.

Slawen, ben 21. Kooember 1895.

Ser Sfaiierltcpe Ober««pofibtreftor.

gur 8inbe.
Kr. 932 Surcp Urtpeil ber II. ©oilfammer beö

ÄBniglicpen Oanbgericptö ju Saar6rü(fcn ooin

18. Oftober 1895 ift Spilipp ©ottparbt, ©ärtner

auS Suljbad), für abmeienb erflärt toorben.

Slölit, ben 16. Kooember 1895.

Ser Ober-StaatÄamoalt.

Ceifcnilidie gabiutg.
Kr. 933 Sie bem Kamen unb SHufcntpaltS«

orte nad) unbefannten ©rben unb KctptSnacpfolger

beS «Philipp .«pepnett in Scocreu, merben jur

SBaprung iprer Keditc an bem unter Slrtifel 223
ber ©runbfteuer=«KutteroUe ber ©eineinbe Scoeren

!
eingetragenen ©ntnbfiücfe glur D Kr. 663, pinter

ber ©emeinbe, 9lcfer, groß 9,80 Sr, 0,19 Splr
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SKeinertrag, ju bcm auf Tienitag

ben 31. Tcjeutber 1895,

©ovmittagb 11 Ul)r,
anberaumten Termine uor bab untctjciditc

Sltntbgcridjt geloben.

SBerben feine Sintprüd)c gcltenb gemocht, ober

erfcfjeint im Termine SfictnonD, fo werben alb

Cigentbümer beb uorbejeidineten ©runbftücfb bie

©beleute gobattn fleter Wohnen, Slcfercr uitb

Sfleini)änbler, unb Warta ©lifabctl) geborene 7yüf)reit

in Teueren in bab ©runhbud) eingetragen.

©cikttfircbeu, ben 12. Sfooember 1895.

Stßniglicbeb Slmtbgeridtt III.

$(fanntmad)tmß.
9lv. 934 gtt ©emäßbeit beb §. 43 beb @c*

fe(jeb über bab ©runbbucbwcfett unb bie SJwangb*

uollftrecfung in bab unbewegliche Vermögen int

©elhingbbcretcbc beb JWfjeinifctjcn SHedjtb oont

12. Slpril 1886 (©.*!£. ©. 52) toirb bkrburd)

öffentlich befannt gemacht, baß mit ber Anlegung
beb ©runbbuchb für bie ©enieinbe j&ottorf be-

gonnen ift.

Tie Ticnfträume für bie ffirtebignng ber ©ruitb-

buchfachen genannter ©emeinbe beftnben ftch im fpaufe

ber grau feittwe 92otar Tief in gülid), sperren*

ftvaße 92r. 12.

gülid), ben 19. 9iouentber 1895.

ftöniglichcö Slmtbgerieht HL
9Jr. 985 |lrrfi»nnl-|lnd)rid)teu.

Slngefteüt ftnb : Ter ißoftpraftifant Tcmpwolff
alb ißofttefretair in Sladjen, ber fJoftaffiftent ©efmpp
alb folcher in Türen (fRheinl.) unb ber Loftan*

roarter ©d)uljc alb fßoftaffiftent in Tüten i sHtjciul.),

fomic ber 'fJoftanwärter Stoch alb ißoftafftftent in

Stachen.

$cfatuttmad)ung.
9tv. 936 Tie Slnlegung beb ©runbbuchb ift

weiter erfolgt für bab uncbbcjcidjncte ©runbftücf

ber ©cincinbc 'Jlidtinid)

:

glur 2 9tr. 1273/315.

Slacpen, ben 19. 92o»ember 1895.

Stöniglirfieb Slnitbgeridjt, Slbth- VIII.

$kfamttma<i)ttng.
9lt. 987 Tie Slnlegung beb ©runbbuchb bet

©emeinbe tBüUittgen itt ferner erfolgt für bie

bibfjer nach §. 2 ©.»©.•£). nubgefchloffcn gewefene

Kartelle glur 24 9Jr. 273/79.

Walntebt), ben 18. Shucmber 1895.

Stöniglichcb Slmtbgericht IH.
©cfanntmadmna.

9tr. 988 gn ©emäßbeitbcbf 43 beb ©efe^eb
oont 12. Slpril 1888 wirb befannt gemacht, baß
bie Slnlegung beb ©runbbuchb für bie ©etneinbe

ißlatten begonnen ift.

©emiinb, ben 18. 9 2ouentber 1895.

Röniglicheb Slmtbgericht, 3lbtf)cilung IV.

tBrfannlmadiuita.
SWr. 989 Tie Slnlegung beb ©runb6urfjb für

bie ©emeinbe wow ift erfolgt.

£>ciubberg, ben 25. 9toocntber 1895.

Söntg[id)Cb Slmtbgcrichtb IV.

©cfamittnaebiutg.
9tr. 940 Tie Slnlegung beb ©runbbuche für

bie ©etneinbe groißbeim hat begonnen.

Türen, ben 23. 9tooember 1895.

Stöniglidtcb Slmtbgericht Vf.

9ir. 941 !Brtatmtttt<i<ftung,

betreffettb bie Slnlegung beb (''runbbuchb.

Tte Slnlegung beb ©runbbuchb ift erfolgt für

bie Sataftergenteinbe Dtipb&orf mit Slubfcßluß ber

im §. 2 Slbfaf} 1 ber ©runbbuchorbnung oont

5. Wat 1872 (©.•©. ©. 446) bejeidjneten fowie

ber folgeuben anlegungbpflithtigen ©runbftücfe

:

glur 1 9tr. 180/73; glur 3 9lr. 299/50; glur 27

9tr. 1143/520, 1144/520; glur 29 9h.

482/160; glur 31 9tr. 1439/1158; glur 19h.
8, 23, 85; glur 2 9h. 471/3, 582/86, 137,

282, 298, 302, 312, 327, 345, 625/431,

483/442, 444, 641/467; glur 3 92 r. 14, 20,

91, 241/101, 242/101, 118, 147, 245*183 ;

glur 2 9tr. 661/56, 662/56; glur 1 9?r. 6;
glur 2 9h. 108, 432, 434; glur 3 9fr. 128.

©lanfenheim, bett 23. 92ooember 1895.

Stöniglichcb Slmtbgericht, Slbth- III.

£)ierju ber Ceffentlid)e Slnjeiger 9tr. 48.

Irmf von 3. St et den in STacftwi.
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Amtsblatt
bcr Sfö»igltrf)Ctt IHegicritttg ju 3lnrf)cu.

©tuJ 54. SluSgegeben ju Vfadten, Donnevftag ben ft. Dejtmber 1895.

9lt. 942 VIuf bdö Vtmleblrttt mtb ben baniit »erbunbcttttt, rin« ©dinge bcofelbat

bitbenben Ccffe»tUd)cn Vtitgeiger Anbei nnr rin 3 a l| r t oabonncmewt fltati, ©cffcn ftrri#

1 Start 59 ftffl- brtrÄflt; btt ©ring fann »nr aärin bnrd) bie y o ft ge$<ftet?cn. tti wirb
barauf aufmcrtfam gnnadtt, bafj bir ©rftrUung bri brr ©oflanftalt, burdi Welche bab

©lati beiogrn werben foW, fyattfttn« bib ,i«m 10. | annar beb nrubegonnmrn 3aftvrb

erfolge« mu&, ba, faüalb bir um bir üWittr birfcb ÜKonaie frftjuficCfenbe Vtuflage för ba#
3al»r »ergriffen ift, Weitere ©efteßungm nidjt auegefüfjrt werben tönnen.

J*ür bir gabfungbpflUhtigm (tirrwplare fowol»! bri Vlwtoblatto wir aud) brr Wefe^=

faiumlung, weldtr bir <9rmrinbm ju haften grfeijliri) ocrpffiditet finb, cbenfo Wir för

bir $ v e i-®r r mp 1 a r r

,

wefefte gutn bienftlidten 9Wbr«u<hr bm ©eftdrbe« unb dnjelnen

©eamien geliefert werben, brbarf ei brr # e ft r 11 n n g bri brr ©ejug«=<|3oftattftalt ntd>t

bejirftungiwrifr ifi bei bm sahlunglpftidHtgcn tfrcntplaten, bamii nicht brrtn jwei gelte:

frri werben, bir ©cftröung |u nnttrJaffctt.

©aehen, brn 23. iWobembcr 1895.

Ter VJeglerungb i'räflbent. 3. ©.: bon ©reme r.

yrrarbnnngen nnb ^rkanutmadfungen
brr yrcuiinjinl Öeljörbr».

9lr. 948 Der foerr Oberptäjibent (tot burd)

Srlafj oom 23. b. iÖh-S. ben Bürge rmeifter uan

f’utien ju ®d)feiben auf SBibetrnf jum ©tanbeö»
beamten be3 bie fianbbttrgermeiflerei ‘parpcrföeib

umfaffenben StmibeSamtSoejirfS ernannt unb bic

ffirnennuug beä früheren ©fimrmetftrrö non

Sarpetfdjeib, Jrtifieivii l>on |)artf, §um Staubeb,
beamten beö genannten ©ejirfo toibcmifen.

Sladjen, bru 30. Äouember 1895.

Dev fRegieruugb-'CrSftbent.

uan § artmann.
9fr. 944 3« bei ©eifagc 6ringe ittj baS

Statut ber ®ubbeutfd)cn 'Detftcfienini’^bonf für

SWilitävbienft unb Dödjtcr*?lu8fteuer 9ar(8rubt
(©oben), fowie bie berfefben ert heilte minifteriefle

(£rtaubni6 jum ffle|d)äftSbetric6e in $veiiftni juv

öffentlichen ITenutitig.

fäadjen, ben 2. Dejetnber 1895.

Der 9fegferungä,'i5räfibent.

3n Vertretung : uon ©reiner.
©efanntntadinng.

9fr. 945 Die Prüfungen für bie 3Wittrrfe^wf*

leerer unb Äfftoren merbett int 9a^re 1890 in

fofgenbet Drbnung im SibungSiaate beS Ijirfigtn

DifaftcrialgehäubeS ahgebalten toerbtn:

I. (für bie äSit IrfftbuHrbrer:
A) CJtertermin: 0. 3uni unb fofgetibe Jage;
B) jpcrbßtarnrin : T, Äooember trab folgenbe Soge.

II. if ör bie Äeftoren:
A) Cfirrternin: 15. 3uni unb folgenbe läge;
B) §ecb|)|rruiin: IG. ÄoDember unb folgenbe lag«.

Den fpätefteiio bi« fluni 1. 3Ä8rj bej». 1. @ep«
tembec 1890 imä ewjureid)enbeu ®efucben um
3«laffung ju biejen Prüfungen finb betjufügen

;

1. ein i lbftgefertigiet Bebenblauf, auf beffen

Xitelblatt ber uotlftaubige Viame, @eburt«ort,

ba« tUtcr, bie (Sonfeffiou, bas augenblidflidje

SlmUperbäUntl, fomie bet SCo^n utib fireiSort

fcsc Äanbibaten angegeben fittb,

2. bie 3cu9n 'fTc »ber bie bitstjer empfangene Sdiuf»

ober Lliüoerfität4bilbung unb über bie bisher

abgelegten ibeologifdien, ptjiliuugtfc^en ober

Seminar--Prüfungen,
3. tin Bengnip beb guftänbigen fflorgefe|ten über

bie bisherige Xfjatigfeit beS Sjaminanben tm

6 ffentließen Scfgilbienft.

Diejenigen, tueltfy toeb fein grifilidjeä ober üehtamt

beflribeu, haben aujjert»«« ein amtluheS ^Ährungä«
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jeugnifj unb «in non einem pt Rührung eine« einpfenben.

Dienftfiegel« beicdjtigten Vlrjte au«geftellte« gfugnifj Itoblenj, bett 2. Siooember 1895.

übet ihren (SefunbfjeitSpftanb einpreidjett. Äöntglid^e* probinatal«©<huttott«giuin.

Die Prüfungsgebühren p 12 War! finb pgteidj 48 enget,

mit ber (Einreichung ber Weitung portofrei un«

9lv. 946 ^efanntmadjuitfl.
Die Prüfungen bon

1. ^ewerberimtett bce i*ct>r:4tmtc#,

• 2. tBctoerbcrinnrn bei SdiuloorfteiKritttutn&nit«« unb
3. 2pra(blft)ririi»ucn

toerben in unferem Penoaltungibegirle im 3afjre 1896 nach Wajjgabe ber (p 1 unb 2) unterm 24. Äpril
1874 begio. (p 3) unterm 30. Ütpril 1877 ertaffenen Prüfung« Drbnung, tote nachftehenb angegeben,

abgehatten toerben:

Ort
I

1

5Rr. ber Wrt ber prilfintg.
Cehrer* Sprach* Sdjulöor*

Prüfung.
innen.

,
lefyrerinnen. Siegerinnen.

1. Aachen 9lbnangSprüfunq an ber fMbtifchen

8ehrerinnen*SBifbnngS4'IitftaIt.

18.—20.
Wärg.

- . —
2 . ßublettj (Soaugclifdjc CehrerinnemSilbungS« 24. u. 25.

1
26. Würg.

[

26. Wärj.
4ln|talt unb für Slubioärtigc. War*.

3.
ff

fiommijfionäpvüfung für fatfjolifche 6.— 13. OTai. — 15. Wai.
Setocrbcrinncn.

4.
ft

Desgleichen. 21.—30. 2.-3, 1. Oftober.

(September. Oftober.

5. Äöln STbaangSprüfuttg an ber ftäbtifchen

Cchrerinnen=$ilbung«»?lnftnif.

17.U.18. Rpril. — —
6.

ft
^bgangSprüfutig an ber ftäbtifchen

Lehrerinnen * Silbung« * Sfnftalt

,

20.—22.Äpri(. 1

\
—

Shtrftt« für Polföfdjullcbrerinucn.

7. Düffelborf Prüfung an ber 8uifenfcfjule bieS* 13. ^uli. '
14. Qult.

ntal nur für SluStocirtige.

8. (Elberfelb ÄbgangSprüfung an ber ftäbtifchen 5. u. 6. Wal. — 1

eoangelifchett Lehrerinnen « 93il»

bungd«2lnjtalt.
•

9. ffaiferStoerth SShgangSpriifung an berSefjrerinnen* 6.-8. — —
«ilbung«*9(nftalt bei ber Diafo«

niffcn»?jfnftalt.

jjebruat.
'

10. Wünftereifcl ÄbgangSnrüfutta an ber ftäbtifchen

Öehrerinuen-'fflilbiing8>Slnfta(t.

13.— lö.Wpril. _
1

* * —
11. 9?cutoicb 9lbgang§f)rüfunq an ber ftäbtifchen 19. Wai. — —

Öehrertnnen=©ilbung«^nftalt.
' 1 » i. , e

12. Sanrburg ?lbgangäprüfung an beitt Söitiglicgen

8ehrerinuen>@eminar unb für

20.—28.
Würg.

—

SluStoärtige.

13. Drier ?(6gnngSprüfung au bem königlichen

8ehrerinnen»Seminar.

10. u. 11.

War*.

1 .* —. .1 —
14 . Jaitten SHtgangSorüfmtg an bem königlichen

«egren nncn*@eminnr.
5.-7 . Würg. **— »

®chulamt«»S8eroer6erinnen, tote auch Sprachlehrer«

innen, toelcfje bi« p einem ber angefegten lermitte

bas 18. Lebensjahr DoUenbet gaben, toerben p ber

betreffenben Prüfung jugelaffen, fofern fie igre

• >
,

•

©efutge fpäteften« oier äBocheu oor bem bezüglichen

Dermine bei und unter ber Hngabe, *> fte bie

Prüfung für Polfäfchultn ober für mittlere unb
höhere Wäbdjenfdjulen begto. alb Sprachlehrerinnen
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ab*ultgen beabftchtigen, einrctt^en.

Bem ÖJefudje fmb feiten* ber ©etreffenben beiju*

fügen:
a) ein fetbft oecfa&ter unb getriebener £eben*lauf,

auf beffen Xitelbtatt ber öoßftänbige Karne,

ba* Älter, bie Äonfeffion unb ber SBoIjnort

ber ®ejud)ftellerin, foroie ber zugehörige ffrei*

anzugeben ift,

b) ein ®eburt*fchein,

o) ein ijeugnifj über bie Ärt, ben Umfang unb
bie Bauer ber Vorbereitung, meinem ©prad)«
tehrerinneu .ßeugniffe über etroa beftanbene

Prüfungen anzufchliefjen haben,

d) ein amtliche* 5übrung*zeugni§,
e) ein oon einem zur güljrung eine* Bicnftfiegel*

berechtigten Ärzte au3gefteflte* geugniß über

ben @ejunbbeit*iuftanb.

diejenigen ©emerberinnen, welche bei Äbtegung
ber Sehrerinnenprüfung zugleich bie iöefätjigung
jum tianborbeit*» Unterricht ju erlangen roün-

teil, haben bie in ber ©rüfungäorbiwng für $anb«
arbeitsiehrerinnen ooin 22.0ftoberl885 oorgejehriebenen

Arbeiten bei ber ©rüfung rooljlgeorbnet unb im
Verfehl uß oor^ulegen unb zwar:

a) einen neuen Strumpf, gezeichnet mit jmei

©nchftaben unb einer 3abl in @itterfti<h
;
bagu

ein angefangene* ©tridjeug;
b) ein ^äfeltuih mit 70 bi* 90 äRafdjen anfdjlag,

welche* mebrere SKufter enthält unb mit einer

gefjäfelten Jiante umgeben ift;

o) ein gewöhnliche* 5Kann*hemb (,perren-Kad)t-

hemb);
d) ein grauenhemb;
e) einen alten ©trumpf, in welchem ein §alen

neu eingeftricft unb eine ©itterflopfe fowie eine

©triefftopfe au*gefiihrt ift;

f) oier bi* fed|* Weine ©roben oon berfdjiebenen

ratttelfeinen Stoffen, wie biefelben im §au8«
ftanbe oorjufommen pflegen, jebe etwa 12 tu

12 cm groff. Biefelben lönnen fomohl einzeln

a(8 auch Z“ einem Buche oerbunben abgegeben

werben unb Jollen enthalten

:

einen aufgefefcten unb einen eingefeftten gliefen;

eine weiße unb eine bunt farrirte (Sitterftopfe,

eine ftöperftopfe; jwei gezeichnete ©ucfjftaben

in ftreujftich; jwei ebenfolche in Kofenftieh;

brei geftiefte lateinifche Vudjftaben unb jwei

Ziffern in rothem ®arn, brei ebenfolche gothifche

©uchftaben unb jwei 3*ffern in ®etB«n ®arn
unb ein geftiefte* Monogramm au* ben Kamen*«
buchftaben ber ©emerberinnen.

SDie unter f aufgelösten arbeiten müffen oor allem

bem gewählten Stoffe gemäß au8geführt fein, ©ämmt«
liehe Arbeiten joden folgerecht unb be*halb auch

nur in ©taffen unb au8 ©atmen oon mittlerer gein»

heit hetgeftedt werben.,

Bie arbeiten werben burefi bie Sinreichung oon

ben ©emerberinnen auSbrüdlidj al* felbftgefertigt

bezeugt; bie $emben fmb inbeffen nicht ganz ju

rollenben, bamit nach Änmeifung ber ©rüfung*«
fommiffion unb unter aufficht berfelben an ber

Brbeit fortgefahren werben fann.

Bie geforberlen arbeiten muffen genügen, unb e*

ift nicht juläfftg, bah weitere arbeiten ber Sjami«
nanbinnen angenommen werben, gleichviel, ob ft«

äÄinberleiftungen in ben oorgefchriebenen Seiftungen

übertragen ober eine über bie Änforberungen hinaus*

gehtnbe ©efähigung nachweifen wollen.

Sehrerinnen, welche bie ©rüfung al* ©djuloor«
fiteherinnen ablegen wollen, haben ihre ^afaffung

minbeften* 3 Klonate oor bem bezüglichen Bermine

bei un* nadjzufuchen unb ihrem ©efuche außer ben

oon ben ©emerberinnen für ba* £ehrerimten>amt

beijubringenben ßeugniffen auch folche über ihre

bisherige Sehrthätigfeit beijufitgen unb ben Ort, an

welkem fie bie ©rüfung abjulcgen münfehen, ju

bezeichnen.

Sfflegen ihrer .ßulnffung gut ©rüfung werben bie

®efudjftetterinnen bemitäehft befchicben werben.

ßoblcnj, ben 5. Kooember 1895.

R Ön igl iche* ©rooin ji al Schul!oUegium.

Senget.
Kr. 947 ©cfannfmadtuttg.

Kualoofuug tion Kcntcitbrirfen.

©et ber aut heutigen Xagc ftattgefuubenen Äu8»
loofung oon Kentenbriefen ber ©rooin* SBeftfalen

unb ber Kheinprooing für ba* .jpalbjaBr ootn

1.

Oftober 1895 bi* 31. Klär* 1896 ftnb fofgenbe

appointä gezogen worben:
I. 4®/0 Kentenbriefe;

1. Litt. A k 3000 Klart.

Kr. 61, 295, 355, 388, 483, 488, 498, 534,

1108, 1157, 1214, 1220, 1247, 1289, 1386,

1390, 1621, 1676, 1721, 1880, 2009, 2012,

2052, 2117, 2t 38, 2164, 2243, 2255,2268,

2423, 2757, 2770, 2829, 2905, 3147, 3329,

3385, 3402, 3565, 3593, 3689, 3767, 3769,

3818, 3864, 3869, 3908, 4226, 4230, 4244,

4315, 4353, 4699, 4810, 4821, 4852, 5036,

5293, 5307, 5449, 5531, 5775, 5979, 6031,

6143, 6153, 6287, 6366, 6382, 6558, 6666,

6949, 6981, 7026, 7424, 7554, 7576.

2. Litt. B k 1500 Klart.

Kr. 309, 375, 425. 467, 469, 508, 518, 609, 639,

766, 804, 977, 1002, 1190, 1419, 1486,

1497, 1582, 1618, 1735, 1754, 1797, 1851,

1933, 2026, 2175, 2182, 2258, 2360,2720,
2804, 3180.

3. Litt. C a 300 Klart.

Kt. 15, 205, 239, 296, 333, 336, 494, 497, 570,

664, 775, 833, 1081, 1197, 1335, 1647,

1962, 2365, 2572, 2574, 2685, 2704, 3240,
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3412, 3542, 3760, 3768, 3869, 38W, 3950,

3966, 4109, 4125, 4162, 4164, 4473, 4518,

4602, 4623, 4642, 4717, 4788, 4797, 4865,

4953, 5167, 5279, 5337, 5406, 5620,5639,
5663, 5749, 5863, 6021, 6022, 6182,6190,
6240, 6443, 6523, 6809, 6880, 7258, 7474,
7526, 7607, 7831, 7838, 7919, 8036, 8038,

8214, 8257, 8338, 8642, 8688, 8927, 8962,

9031, 9062, 9131, 9280, 9362, 9394,9402,
9423, 9496, 9525, 9813, 10018, 10244,

10290, 10312, 10525, 10552, 10579, 10669,

10849, 10903, 11015, 11045, 11047, 11052,

11176, 11249, 11256, 11294, 11306, 11502,
11586, 11659, 11681, 11763, 11774, 11828,

11862, 11893, 11901, 12040, 12045, 12052,

12095, 12214, 12233, 12356, 12664, 12683,

12736, 12747, 12779, 12841, 12947, 12952,

13027, 13033, 13157, 13183, 13199, 13240,

13252, 13275, 13276, 13620, 13758, 13806,
13853, 13913, 13949, 14034, 14084, 14110,

14199, 14418, 14569, 14630, 14746, 14879,

14912, 15132, 15149, 15289, 15381, 15385,
15555, 15609, 15822, 16046, 16113, 16345,
16364, 16582, 16861, 17080, 17152, 17227,
17228, 17242, 17269, 17462, 17463, 17507,
17677, 17697, 17715, 17746, 17833, 17835,
18138, 18553, 18624, 18675, 18685.

4. Litt. D k 75 SDiarf.

9Jr. 265, 356, 377, 389, 450, 560, 577, 749, 894,
1124, 1170, 1330, 1338, 1514, 1822, 1998,
2260, 2374, 2422, 2618, 2965, 3113,3117,
3167, 3188, 3216, 3268, 3462, 3531.3575.
3827, 3861, 4024, 4180, 4213, 4529, 4638,

4662, 4846, 5013, 5073, 5296, 5402, 5439,
5485, 5556, 5566, 5757, 5830, 5893, 5945,
6185, 6414, 6539, 6564, 6595, 6648, 6805,

6809, 6876, 7010, 7156, 7232, 7264, 7361,

7387, 7479, 7566, 7573, 7588, 7639, 7693,

7813, 7919, 8120, 8273, 8298, 8332, 8379,
8385, 8386, 8423, 8537, 8547, 8549, 8598,
8674, 8684, 8991, 9034, 9057, 9152,9159,
9200, 9305, 9332, 9600, 9611, 9658, 10020,
10068, 10291, 10321, 10437, 10464, 10475,

10514, 10553, 10578, 10687, 10722, 10753,
10768, 10888, 10907, 10925, 11159, 11191,
11228, 112^3, 11235, 11280, 11377, 11427,
11444, 11571, 11578, 11677, 11830, 11859,

12050, 12247, 12419, 12479, 12485, 12506,
12592, 12602, 12639, 12674, 12694, 12753,

12978, 1.3000, 13169, 13224, 13233, 13240,
13322, 13361, 13362, 13377, 13422, 13565,
13674, 13892, 14078, 1-1080, 14247, 14620,
14663, 14702, 14901, 15124, 15191, 1527SL

15329, 15361, 15391, 15913, 15952, 16066,

16156, 16174, 16195, 16208, 16262, J6330,

16355, 16737, 16787, 16956, 16970, 16993,

17084, 17384, 17390, 17467, 17614, 17515,

17521, 17558, 17559.

II. 3*/a°/o iRcntenbricfe

:

1. Litt. N k 300 SWorf.

SRr. 6, 12, 46, 51.

2. Litt. 0 k 75 SRarf.

SRr. 15, 16, 20.

3. Litt. P k 30 Warf.
SRr. 1, 11, 24, 42, 43, 50, 53, 56.

SMe auSgelooften {Rentenbriefe, berat SBerjinfung

Dom 1. Slpril 1896 ab anfbövt, werben ben ^tt=

habern berfetben mit ber Slufforberung gefünbigt,

ben ÄnfHtal betrag gegen Quittung uitb {Rütfgnbe

ber {Rentenbriefe im eourSfähigen Auflanbe mit

ben baju gehörigen, nidjt mehr jablbaren ßinS«

touyon« unb jwar ju I ©erie VI SRr. 12 bis 16

nebft TolonS, ju II {Reibe 1 SRr. 10— 16 nebft

9lnweifungctt oont l.Sflpril 1896 ab bei ber Renten-

bonffajfe i)ievfrI6ft in ben 2}onuittogSftuuben Dort

9 biö 12 llfjr in ®mpfang ju nehmen.

Äuäwärtd roobnenben QnbdBent ber gefflnbigten

{Rcntenbviefe ifl eS geftattet, biefelbcn mit ber $>ft,

aber franfirt unb unter {Beifügung einer Quittung
über ben Grmvifang ber Valuta ber gebauten Stoffe

cimufcnben uub bte Ucbcrfenbitng beb ©elbbetrageS

auf gfeidjem 29ege, jebod) auf ©efaijr unb Stoffen

bei IjrmyfängcrS 311 beantragen, wobei bemerft

wirb, baff bte (Siitlafung ber {Rentenbriefe auch

bei bev Sföniglidien SRentenbaitffnffe in {Berlin C,

Sfloftcvftrafjc 761, bewirft werben tann.

Stfitrf) wirb jur Steuutnifj gebradjt, bajj ber ab-

banben gefommeiic SHentettbrief Litt. C SRr. 14638

über 300 SERarf gcrid)t(id) anwrtifirt Worben ift.

©diitefflid) maiftett wir baranf oufmerffatn, ba&

bic SRmumcrn oiler getünbigten bejw. nodj riitf»

ftänbigen {Rentenbriefe bnvd) bie ©eiten* ber

{Rcbnftion bcS Qeutfdieu {Reid)S* unb Stöniglid)

Sßreufeifdjcn ©tnntS xRtuetgerb (jevauSgegebene 3111=

gemeine 33crloofunqbtobefie im SRhmat SOfoi unb

Vfoucntbcr jebeS 3af)veS oeröffentlidit werben unb

baf? baS betreffenbe ©tiid biefer Tabelle non ber

cbad)tcn SRcbaftion 311m greife Don 25 Pfennigen

e3ogcn werben tann.

SERüufter, ben 13. Slooeinber 1895.

Stöniglidjc Türcftiott ber SRcntenbanf für bie ^froDin}

SÖeftfalen, bie {Rbchtpmnn3 ttnb bie Sproftinj frScffert-

SRaffau.

Sffdjer.
gtrrorbuungrn ttnb «rhauntmndjunitcn

anbrrrr jörbörbrtt.

iBefanntTnrufimtg.

9tr. 948 Tnrd| llrtbeil ber IT. (Sioitfarmncr

bcS Stöniglirben fianbgeriditb 311 TH'iffefborf Dom
12. SHooenibcv 1895 ift über bie SlbWefenhcit beS

^ofef Söilbetm oon Sefeeqne gufeijt in Qüffel-

borf wohnhaft, ein ßeugenuerhÖT oerorbitet
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»orben.

ttöln, bcn 27. Siouember 1895.

Der Oberstaatsanwalt.

Sir. 940 ©rfanntmadnutg.
'iluof<hluf>frifien im ilanöflfri<t)töbfjirt

Die jnt Anmelbung uon Änfprüdjen behuf« Sin»

tragung in ba« ©ruubbuh üorgefhricbcuc fed)8*

monatige ÄuSfdjlußfrift
j
für

I. bie ©emeiuben bc« AmtSgerihtSbejirf«

SJinmtageu ©laufenheim
SfdjroAlcr über gelb Düren

SJiübberSheim
ff

fl'leinglabbod) Srfelenj

Dooerctt ff

Oedenthal ©entünb
Sfempen

Debenbortt

.ßeinSbcrg

ÜWontjoie

©Ieu«t)ütte n

II. Die in bem AmtSgcrihtSbcjirfe ©entünb
belegeuett ©erqroerfe :

Apollo, ©irfr am ßeibennefer, ©otta, ©ottgarb,

Sifenrcih, ©olbfuhlc, ßilfahrt, Ceieufuhle, Cuftig

am ßeibenacfet, SÄaria Sntffarinn, Slenc« ßüfmer«
thal, ©loeger, (Saturn, Shlckhe, Stentenberg,

Dambour, Daubenberg, Trabant, ©erborgene«

©lircf, Bereinigung, ©ertrau auf Siedjt, ©iear,

2Binfeen, SBuijlfaljrt, bat begonnen ant 15. 3uli
Ut95 nnb enbigt am 15. Sottuor 1896.

Die bezüglichen ©cftiimmmgcn beb ©efe^e« turnt

12. Slpril 1888 lauten

:

§. 48. Die nicht bereits Don bem Amtsgerichte

oorgelabetten©crfonen, weihe uenneittett, baß ihnen

an einem ©runbftücfc ba« Sigcntfnnn juftclje, foroie

biejenigen ©erfottett, roeldje uermcinen, bafi ihnen

an bem ©nmbftücf ein bie Beifügung über ba«*

felbe befhränfenbe« JRerfjt ober eine ^ujputtjef ober

irgenb ein anbere« ber Sintvagung in ba« ©runb*
buch bebütfettbe« 9?cd)t jufteije, haben ihre Anfpriidje

oor SIbtauf einer ÄuSfdjlußfrift non fed)« SRonatcn
bei bem Amtsgericht unter beftimmter fatafter*

müßiger ScAcid)ituug beS ©runbftücf« anjumeibcit.

§. 50. Diejenigen, roeldje in ber Seit ttotn ©c«
ginn ber in §. 48 bejeidjnetcn grift bi« jn bem
gnfrafttreten ber eingeführten ©efege ba« Sigen»

tfjum ober ein anbereS in ba« ©runbbuh eiuju«

tragenbe« Sicht ertoorbeu haben, tnüffen baSfclbc,

faCö bie Anmelbung nicht bereit« früher erfolgt ift,

oor bem gnfrnfttrctcn ber eingeführten ©efe^e
anmelben.

§. 51. Bon ber Bcvpflidjtung jur Anmelbung
ftnb biejenigen Berechtigten frei, toclche ber Sigen«

thümet in ©cmäßljeit be« §. 44 Sir. 4 oor Ablauf

ber AnSfhlußfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

ougemclbct bat.

§. 53. Söer bie ihm oblicaenbe Anmelbung
unterläßt, crleibet bett SfcdjtSnahtheil, baß er fein

Sicht gegen einen Dritten, roeldicr im reblihen

©tauben an bie SRichtiqfeit be« ©runbbuch« bn«

©runbftiic! ober ein Siecht an bemfetben erroorben

hat, nicht geltcnb machen fann, unb baß er fein

©orjngSrecht gegenüber benjenigen, bereit Siechte

früher at« ba« (einige nngentclbet unb bemnädjft

eingetragen fittb, oerliert.

3ft bte ©iberruflichfcit eine« SigenthuutSüber»

gange« nicht angentclbet roorbett, |o ßnben bie

Borfdjriftcn be« erften Abfajje« nach SJiaßgabe ber

Beftimtmmgen be« §. 7 Anrocttbung.

§. 7. Da3 Siccßt, einen Sigentt)uin«übergang

riidgängig ju machen, rotrft, fofern bie ©iber«

rufUdjfeit be« llcbergangc« nicht im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

Siecht an bem ©runbftücf gegen Sntgeit erroorben

Ijat, nur bann, roentt jur geit biefe« Srtoerbe«

ber galt ber SRücfgängigmathuug bereit« eingetreten

unb biefe« bem dritten bcfantit roar.

fr$it Anfefjung einer traft ©efefte« eintretenben

Aiiebcraufhebung eine« SigenthumSübetgange«
rmben bie Beftimmungcn be« erften Abfafoe« ent»

ipredjcube Anroenbmtg.

Die ffouiglichen Amtsgerichte,

Abfindungen für @ritnbimd)fad)en.

©eremntmaebung.
Sir. 950 Die Anlegung be« ©runbbuch« ift

tocitcr erfolgt für bie bem Xitel „öffentliche 2öeac"

entnommenen bisher nicht fatoftrirten ©arjeUen
ber ©emeinbe yanrettesbetg;

gtur 2 Sir. 2320/0,601 unb 2327/0,661.

Aacijen, ben 29. Siouem6cr 1895.

Hönigliihe« Amtsgericht« VII.

Bcfantttmachmtü-
Sir. 951 Die Anlegung be« ©runbbuh« ift

rociter erfolgt für ba« ©runbftücf ber ©emeinbe
©urtfdKit»': glur 2 Sir. 2312/13.

Aad)en, bcn 2. Dejembcr 1895.

Stöuiglidje« Amt«geriht VII.

©efanntmachung.
Sir. 95» Die Anlegung be« ©runbbuh« ift

ferner erfolgt für bie ©runbftücfe ber ©tobtgemciubc
Stachen

:

gtur K Sir. 1579/204 unb 358; glur M Sir.

1683/283 unb 1898/287, foroie glur N Sir.

1856/343.

Aadjen, ben 2. Dezember 1895.

Stöuiglnljc« Amtsgericht, Abtlj. X.
©etamttmadmng.

Sir. 953 Auf ©runb be« g. 43 be« ©efct/cS

über ba« ©ruiibbudjroefen unb bie groangSuotl»

fhrecfung in ba« unbewegliche Bermügen im ©eltung«»

Digitized by Google



406

bereiche beb SH^einifdjert 9Jed)tö Dom 12. Ägril 1888

(®ef.*@. ©. 52) wirb fjierburc^ jur öffentlichen

Sfeitntnig gcbrocht, bog bie Slnlegung beb ©runb*
bud)S für bie ©etneiube Dreihortt begonnen ift.

©entüitb, ben 22. 9ioücmber 1895.

ftöniglidjeb Slmtbgericht, Slbtl). V.

IBefanntmadnmn

.

9Jt. 954 ftn ©euiöghrit beb §. 3 beb ©efefccb

oooi 12. Slpril 1888 wirb h^burd) befannt ge*

macht, bog bie Anlegung beb ©runbbudjb für ben

©emeinbebejirf Utüntj nunmehr and) für folgenbeb

©ruubftücf erfolgt ift:

§lur G 1878/566.

fyüt bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie

©ruubbudjgcfche mit bem 11. Sage nad) ber Slub*

gäbe biefcb Slmtoblatteb in .(traft.

$ülid), ben 29. Stooember 1895.

Stöniglidfcb Slmtbgericht II.

$kfanntmad)tttt0 .

9tr. 955 ©emägheit beb §. 3 beb @e*

jebeb über bab ©runbbudfioefcn unb bie gwangb*
uollftredung in bab unbewegliche ®ermogen im
©dtungöbcreidfc beb iH4eiiufd)eii 9tccf)tb oom
12. Slpril 1886 wirb h'ermit befannt gemacht,

bog bie Slnlegung beb ©runbbudjb für bie ©euieinbe

Wiiftrn erfolgt ift.

Die Slnlegung hoi für folgcitbc ©runbftücfe

ttod) nicht bewirft Werben fönneu :

M 1201/59, 1211/71, 1212/72, 74, 1214/103,

1295/151, 1227/164, 1228/164, 258, 260/1,

260/2, 261, 266, 267, 1296/269, 1331/376,

1047/527, 1049/532, 1050/532, 534/2, N
820/71, 821/72, 1573/236, 1188/455, 531,

681, 1049/769, 1050/769, 1051/769, 1052/769,

1510/769.

Sind) für bie auf Slntrag einjutragenben ©runb*
ftücfc ift bie Slnlegung beb ©runbbuebb erfolgt

mit Slubnahme twn
M 977/571, N 532, 889/769.

Jülich, ben 29. 97ooember 1895.

StöniglicheS Slmtbgerid)t III.

93efatuth!ui4)ttn0.

!Mr. 956 Die Slnlegung beb ©runbbudjeb
ber ©emeinbe Dribcttberg ift fernerhin erfolgt

für folgcitbc ©anellen

:

giur 3 9t r. 75, 553/234, 549/312, (früher 312),

542/287 jc., 543/287 x., (früher 440/287),

546/289, (früher 289); fflur 4 9tr. 100,

522/53, 524/53, (früher 53), 145.

©t. ©ith, ben 28. 9tot>cmber 1895.

fiöuiglicheb Slmtbgericht, Slbth- II.

©efanntmadimta.
9tr. 957 Die Slnlegung beb ©runbbucheS ift

weiterhin erfolgt bezüglich beb in ben Stmtbgeridjtb*

bejirfen ®t. Bit! unb 26arn»etler belcgenen

©ergwerfeb 9ieu*l£olifornien, für weltheb bie

©vunbbuchonlegung bem Unterzeichneten Slmtö»

gcrid)te übertragen ift.

©t. ©ith, ben 28. 9iooember 1895.

Stöniglicheb Slmtbgericht, Slbth- ü.

Itierju ber Oeffeittllche Slnjeiger 9h-
. 49.

®tud Boa 3- Steteren in Stachen.
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Jlmtsblatt
ber ftimi&ftdjett 9tc(jtcnutcj $it 3(adjett*

@tüif 55. SfuSgegeben ju ?facf)fn, Sonncrftag beit 12. Sejember 1895.

9tr. 958 Stuf t>a« Strotebfatt uttZ> Um »«mit »crfntnbrurn, eine ©fifagc »cöfclbcn

bildcnOcn Ceffentließen 'htHctgcv fin&et nur ein 3 a Ir v t «Abonnement ftatt, Dcffen ©rciei

1 9Hart 50 ©fg. beträgt ; ber ©eptg fattn nur aücin önrdj Die JJoJI gcfehchcn. iW Wirb
barauf aufuterffam gemacht, baß bic ©cftcHung bei ber ©oftanftalt, bttrdt welche bas
©latt bejogen Werben fall, fy 5 1 e g e n » big jttnt 1 0. g a n n a r beb ncnbcgonncncn gaßre*
erfolgen u»nß, bo, fobalb bie unt bie »Kitte biefeo yjhnats feftiufteUcnbe Staffage für bab
Saijr »ergriffen ift, weitere ©cftcUungcn nid)l auögefüßrt werben fbnnen.

ftör bie )ablunggpflid)tigen Crjewylare fowohl beä Sfmiöbfattg wie auch ber ©efetjs

famtnlung, weldie bic (Ocweinben ju halten gcfcblith »eryflidjtet fmb, ebenfo wie für
bie £r*i-<Er emylare, welche jum bienfi!id)en gebrauche ben ©eßörben nub ein^einen

©cauttcn geliefert werben, bebarf eö ber geftcllnng bei ber ©e)ugg*©ofianfialt nicht
bcjießnngowcife iß bei ben jaßlungafßidttigcn (rremylarett, bamit ntdtt beren jwet gelte:

fett werben, bie ©efteHnng ju nntcrlaffcn.

Städten, ben 22. Siottentber 1895.

55er tRcgicrungd:$räiibcnt. 3. ©.: »on ©re wer.

3ul?att be« Hrid)»>b>errbbiotteo.
9tr. 959 Sa$ 41. ©tfnf enthält unter 9h'.

2275: ©erorbnung, fcetreffeub ben ©erfahr mit

Arzneimitteln. ©om 25. 9looember 1895. Unter
9h. 2276: ©efanntincufjung, betreffenb bie 9ln*

jeigepflidit für bie ©dnocinefeudje unb ben 9?otß*

lauf ber @rf)tocine. ©otn 26. fRooember 1895.

Unter 9ir. 2277: ©efanntmatf|ung, betreffenb bte

Sfnjeigepflicht für bie ©djroeittefetuhe, bie ©chtoeinc»

peft unb ben »iotblauf ber Sdjtncine. ©um
27. 9ioueniber 1895.

Inhalt brr ©efei|-5ammlung.
9lr. 960 Sa8 44. ©tiitf enthält unter 9h.

9794: Verfügung beS ftuftijminifterS, betreffenb

bie Anlegung beS ©rnnbbuchS für einen She if ber

©ejtrfe ber 9lmtSgeridjte lUinv, OTünbcn unb
SRetnljaufen. ©om 19. 9loocmbrr 1895.

aUerhödjfte <?rlnfle

nnb bir bnrdf birfelben bellätigten nnb
genehmigten lirHnnben.

9ir. 961 Stuf ben ©erießt oom 6. 9tooember
b. $8. roitl ber ©tabtgemeinbe Sachen auf i

@runb beS ÖefeljeS oom 11. ftuni 1874 (@.«©.
©. 221) hiermit baS ijfecht oerieinen, für bie grcede

ihres SBaffcrtoerfeS ba§ ber ©emembe SRaereit,

Streifes (Simen, an bem ©renjmege „fiinfebnbu"

juftei)enbe öigentljumSrecht mit einer bnueritbcn

©cfdiränfuitg 31t befaßen. Sie eingercithtcn ©föne
folgen jurüer.

9JeueS ©afais, ben 12. 9toocm6er 1895.

Söilhclnt R.
9In bie ÜRiniftcr ber Öffentlichen Arbeiten unb bcS

^nnetn.
Ifrrorbnunges nnb äekanntmatßttngrn

ber 3entral-©et)örben.
91r. 962 ©efanntntädtung.
Sie SOeihnaditdfenbnngen betreffenb.

SaS 9teit()S*©oftamt richtet and) in biefent Qntjre

an boS ©ublihint baS (Srfurfjcn, mit ben 29eih*
nach tSuerf cn bungen halb ju beginnen,
bamit bic ©atfetmaffen ftch nicht in ben festen

Sagen oor bem ffefte ju fcljr »ufammenbrängen,
tooburch bic ©ünftlichfeit in ber ©eförbcmng leibet.

Sie ©nefete finb bauerhaft j u oevpaefen.
Siintic ©appfaftcu, fdiioadje ©chaafteln, Gigarrcn*

ftßen jc. fmb nidjt ju benuljen. Sie 9f uff ehr ift

ber ©aefete muß be u 1

1

1 cf), oolißänbig unb
haftbar bergeftefft fein. Staun bie 9fuffcfirift nicht

in bentlicher ©Seife auf baS ©aefet gefegt locrben,

fo empfiehlt ftd) bie ©ertoenbung eines ©fattcS
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»Beiden iffapieri, roetdjci ber gameit glädie itadj

feft aufgeflebt merben muß. Sei gleifchfenbmtgen

unb foldjcn ©egenftänbett iit Setnroanboerpadung,

welche geudjtigfcit, gett, ©lut :c. abfe^nt, burf

bie Äufjdjrtft nidjt auf bie Umhüllung geflcbt
iuerben. Sim jroetfmäßtgi'teit fittb gebrudte 3luf«

fdjtiften auf roeißem Rapier. Sagegen bürfen

gormulare ju ^5oft- Jjjadetabrejten für 'fiaefetauf*
|

idjriftcti nidjt oenoenbet roerbeit. Ser 9? a me bei
©eftinimungiortS muff fl e t iS recht groft
unb früftig gebrndt ober gefcfjriebett fein. Sie 1

©adctaiiffcfjrtft muff füm nt fliehe Eingaben
berföcgleitabreffe enthalten, jutreffttibenfaHi

alfo beu grantooevntcrf, beit ©adjnabmebetrag

nebft Siauicn unb SBoljniitig bei Sthfenberi, beu

Scrnterf ber ©ilbeffcllung u. f. bamit im gaffe

bei ©ccluftei ber ©eglettabreffe bei? fßadet and)

oijite bieielbe bem (Smpfättger aiiigeljäitbigt merben
fann. ?luf Rodeten nadj größeren Orten ift

bie SBoIjnuHg beb (Sinpfättgcri, auf 'ßadcteu

naefj SBerlin audj ber ©ucfjftabc beb fßoftbejirfi

(C., W., SO. u. f.
ui.) aiijuge&en. 3ur ©efdjleuni»

gnng beb ©etriebei trägt ei ro cf entlieh bei,

roenu bie fßadete fretnfirt aufgeliefert merben;

bie ©evcinigung mehrerer fßatfete ju einer
©egieitabreffe ift tijunlidjfi ju uermeiben.

©erlitt W., ben 20. Üiouctiibcr 1895.

tRcidji«fJ)offamt. I. Hbtbcilung.

griff dj.

©cfattntmadmng.
!Rr. 968 Sie am 1. ganuar 1896 fälligen

ginifehcroe 6er ©rtmjjifchtu Staatifdjulifu merben
bei ber 3taatii^ulbett=Silguitgifaffe — W. Jnubett«

[trage 29 bierjelbft — , bei ber ffteidjbbniiE-.vmupt*

taffe, beu fHegicruttgS^nuptfaffen, ben Sheiifaffcn

unb ben übrigen mit ber (Siitlöfuttg betrauten

ßaffcit unb fffetchibanEaitftaltrn oom 21. 6. ©iti. ab
eingelöjt. Jludj merben bie aut 1. gamiar 1896
fälligen 3tttäft^cine ber auf unferc ©ermaltung
übergegangencti @ifenbabn--9litleihen bei ben oorbe«

jeitfjitcten Staffen, foroic bei ben auf biefen gitii« i

icheinen oennertten galjlftellen oom 21. b. mite,

ab cingclöft.

Sic gitiöfdjeiuc ftnb, ttad) beit einjeltten ©djulb*
gattungen unb SBcrthabfdjnitten georbnet, ben 6itt=

löfungiftetten mit etnent Serjeidjnif) oorjuiegen,

tocldjei bie «tüetjnhl unb ben betrag für jebett

SScrtbabfdjnitt attgiebl, aufgeredjnet ift unb bee

(Sinliefemben Spanien uttb äGoljtiung erfidjtlidj

macht.

SBegen galjluttg ber aut 1. gamiar fälligen ßin«

fett für bie in bai Staatifcijulbbueb eingetragenen

gorberungen betnertcu mir, baß bie gufenbuug
biejer ginfen mittels ber tf?oft, foroic ihre ©utfdjrtft

auf ben 9teidjibanE«©irotonten ber ffimpfangö«

berechtigten jroifdjen beut 18. Sejember unb

8. gaituar erfolgt, bie ©aarjaljlnug aber bei ber

£t«atafchu(bcn>5ilgnngefaf}c atu 18. Sejember, bei

bett aitflieniuj« ^auptfajfcu am 24. Sejember unb
bei ben fonftigen außerhalb Serlitti bamit betrauten

Staffen am 2. gatniar beginnt.

Stc ©taatifdjulben SilguttgiÜnffe tft für bie

giuijabfnngtu in ber Siegel mevftäglidj oon 9 bii

1 Utjr mit Siluifthlußi bei Dotierten ©evftagei

tu jebettt fDIonat, aut lebten 28er!tage bei fDlonati

aber oon 11 bis 1 Uhr geöffnet; nur int ffJionat

Sejember bleibt fte ant 28. für bai fpubliTunt ge»

fthloffen, roäfjrettb fte am 30. Sejember oon 11

6ii 1 Uhr, forote an ben übrigen 2BerEtagen —
auch ant 31. — oon 9 bist 1 Uhr geöffnet ift.

Sie gnijaber ©reufjifeher ftottfoli machen mir

toicberholt auf bie burdj uni Deröffeuilidjteu „91mt-

lidjcu Madjrtdjtru über bai ©rctifiMdje ®taat«fdjulb-

|

buch" anfmerffam, »eiche bnreh jtbe Snchhaitblung

für 40 $fg. ober oon bem ©erleget 3- ©uttentag

in ©etlin bnreh bie ©oft frei für 45 ©ftuuig ju

btjithcit ftnb.

Serlin, ben 3. Sejember 1895.

.fjauptoenoaltnng ber ©taatSfdjulben.

oon § offmann.
IJcrorbnuttgrn tntfc örltanutmailfmtßrn

>rr ilrouittfial-Öt hörbett.

©rfauutittadtuug.
9lr. 964 ©emäß ©rlaß bes .£>erm ginanj«

fHiittifteri oont 30. Siooentbcr b. gi. IU 16635

ift bem Staufmaun golji. Oimalbomiti in Sütona
bie ©rlaubttiß jur ßufmttmenfcßuug bei allgemeittett

Sraiitttmeitt*SertaturirungdmitteId nadj SJfaßgabc

bei §. 9 bei Siegulatiui, betreffenb bie ©teuer«

freüjeit bei ©rauutmeini ju gcmerblichett u. f. m.

3mcden erttjeitt tourben.

Stöln, ben 5. Sejentber 1895.

Ser ^rooinjial*Steuer*Sireftor.

Dr. gehre.
ycraröttimgrit ttttö ^ekantttmadfttugrn

emkerer tlehoröett.

SWr. 965 Sitrdj lhtheil ber II. Siotifcmtttter

bei Stöniglidjen Öaitbgericht« ju iricr ooui 23. 9to»

oember 1895 ift über bie Slbmefenljett bei Sage«

löijttcri ©eter granjett, früher ju ©aibcnbad)

roohnhaft, eitt 3eiigciiucrhör uerorbnet roorben.

Köln, ben 2. Sejember 1895.

Ser Ober«©taatianmalt.
Dir. 966 ©tfatmttttadjuit«,

Urtrcftcttö bie Siidjuttg hülbnjliuörijcher Äarren«

raffen für SÜörtel unb btrgl.

9Jitt (Jrmödjtigung bei £>errti ffJHnifferi für

öattbei unb ©etoerbe unb unter guftiroutung ber

ftaiferiidjen 9ionnal«9lithungi*Stommif}ton fefje ich

bie in ber Slttlage unter 3'ffer I abgebrudtrn.

.©orfdjriftrn über SJiatrrial, Weftalt, jonfrtgt

idjaffcnhrit unb ©rjrichnung brr jur Südjung
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gujufoffenötn öalbctjlinörii^f« ftarrrnfaften für

fünftel unb Dergl., fotole über ölt bei Der Aichung
imtejuhaltenbru Jchltrgrcnjtn und über bir Aus-
führung ber Stempelung“ fjicrbuvd} für bic Dihein*

yrutiinj in Straft.

guglcicf) bringe icf) bie non ber Kaiferlidjen

32ormal*Aid)ungS*Komtntffton für fotc^e Aidfungen

feftgefegte unb in ber Anlage unter Alfter II

abgebrühte ©ebftftrttttiirt fowee unter ^iffer III

e6enbafelbft bie non mir crlaftenen AuSfuljrungS-
beftiinrnnngen ju ben ©orfd)riftcn unter giffer I

hiermit ju öffentlichen Stenntni|.

Köln, ben 2. Dejentöcr 1895.

Der Königliche AidjungS-gnfpeftor.

Ar. 967 yerr#«ol-|lttri)riifjien.

Der OanbgcrichtSratfi ÜReufd) in Düffelbotf ift

jum DberlanbcSgeridftSratb ernannt tnorben.

Der Pfarrer (Stollen in Untel ift am 14. Dir»

oember er. jutn Pfarrer an St. gohann*©nptift
in ©urtfefjeib ernannt morben.
Der fReftor 3Bt)naitbS ju ©rudjhaufen ift am

2. DioBember b. gs. junt Pfarrer in DüpSburf
ernannt morben.

Der iReftor ©ieften ju ©aan ift am 2. Dicment*

ber er. jutn Pfarrer in Slefrfjcib ernannt morben.
Dev Dieftor ©erger ju ©proeücr ift junt Pfarrer

itt 2BiffcrSheint, ber ©fartcr ÜRe^madfer ju (jucken«

heim jtttn Pfarrer in DRün(j unb ber iReftor güffen
ju Galrati) jum Pfarrer bafelbft am 26. Dftobcr
bä. gs. ernannt morben.

Die ©erichtStwlljiehei Eoiline unb DoHl/aufen
ju Aachen ftnb mit ©enftort in ben SRubeftanb t>er<

iefct unb bie ©erichtSuolIjicher DönitcS oon Saftei*
taun unb ©offht Bott (SuSfird)en nach Aachen Ber-

ieft morben.

Der Dh*erarJt Otto ©offmann ju ©eittSbcrg

ift mit bem 13. Dejember ooti ber ©crmaltunq
ber KreiSthierarjtfteHe beb KreifeS ©einäberg ent*

6unben unb cS ift bic fomutiffarifdje ©ermaltung
biefer ©teile oon biefern 3eitpunftc ab bem Dbier*
arjt gafob Aftenntadjer ju Cüfcerath, unter An«
meijung feines SBohnft$eS in ©eittSbcrg übertragen

worben.

©eranntutadjung.
Dir. 968 Die ©runbbudjanlcgung ber ®e*

meinben ttrautbaufen unb ©clgereDorf ift be-

gonnen.

gültd), ben 5. Dejember 1895.

Königliches Amtsgericht H.

©efanntmaebung.
Dir. 969 Die Anlegung beä ©ntnbbuchS ber

©emeinbe grangenbeiut ift nunmehr auch erfolgt

für bie ©arjeHc glitt 31 Dir. a/64 jc.

Düren, ben 2. Dejember 1895.

Königliches Amtsgericht Vf.

AtiaitKituadiuiM.
Dir. 970 Die Anlegung bes ©runbbudjS ift

mcitcr erfolgt für nadjbejcihnete ©runbftücfe ber

©emeinbe DJJcrfiU'iu j

glur 4 Dir. 1178/570, 571, 572, 673, 1446/574,

1447/575, 576/1, 576/2, 577, 985/578,
1450/588.

Aadjen, ben 7. Dejember 1895.

Kötiiglidicö Amtsgericht, Abtlj. VIII.

©rfemntmaebung.
Dir. 971 Die Anlegung beS ©ruuböucheS

ber ©emeinbe Schoppen ift weiterhin erfolgt bc>

jüglid) ber ©arjellc: Silur 13 Dir. 161/67.

St. ©itl), ben 30. Dionember 1895.

Königliches Amtsgericht, Abtlj. II.

©ctannttnadmna.
Dir. 972 Die Anlegung beS ©tuitbbuchS ift

nunmehr auch erfolgt für baS ©runbftücf glur 6
Dir. 79 ber ©emeinbe «teefenbor».

URontjoie, ben 7. Dejember 1895.

Königliches Amtsgericht, Abtlj. II.

©cfannhttaduma.
Dir. 978 Die Anlegung ber ©ruubbudjartiEel

für bie Kataftergemeinbe tRubrbcrg ift erfolgt

mit Ausnahme für folgcnbc aulegungSpfttchtige

©runbftücfe

:

glur 2 Dir. 251, 1273/324, 356, 1187/357;

glur 3 Dir. 70/7.

©on ben nur auf Antrag anjulegeuben ©ruttb*

ftücfcn ftnb folgenbe angelegt:

glur 3 Dir. 55/17, 11/1, 48/1, 63/17, 60/43;
glur 4 Dir. 93/91, 94/91, 30/1, 106/5, 92/91, 95/91.

SOiontjoie, ben 7. Dejember 1895.

Königliches Amtsgericht II.

©cfannhttadjung.
Dir. 974 I. Die Anlegung beS ©runbbud)8

ift erfolgt für bie ©emeinbe töoUrratf) mit Aus-
nahme ber ©arjeüen:
glur 1 Dir. 191/11, 92, 164/114, 165/115;

glur 2 «Rr. 445/160, 404/109, 531/338, 339/3;
glur 3 Dir. 23/1, 27, 731/64, 901/98, 531, 145;
glur 4 Dir. 1260/895, 1261/896, 251, 1139/255,

375, 688, 67

;

glur 5 Dir. 52,435/249, 195/51, 435/249,328/42,

42/15, 42/44, 42/29, 195/45, 510/112;
glur 6 Dir. 223, 13, 70, 87, 36, 159, 180, 227,

229;
glur 7 Dir. 620, 664, 830/472, 12, 784/172, 212,

214;
glur 8 Dir. 23/3;
glur 9 Dir. 809, 180, 585/44;
glur 10 Dir. 67/18, 180, 181, 553/9, 907/208,

67/6, 906/218, 905/217, 252, 378, 429/1,

545/8, 545/224, 545/10, 669/553, 350/20,

350/21, 794/350, 797/350, 366, 726/507,

842/581, 545/177, 904/576;
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glur 11 9!r. 497, 498, 506, 507, 518, 522,

655/60, 656/64, 67, 96/13, 96/12, 105, 113,

670/140/26, 140/44, 140/86, 153/1, 178/1,

180/1, 190, 227, 683/240, 283, 327/17,

690/340, 692/399, 408, 533, 585, 140/1, 108,

578;
glur 12 9h. 772, 537, 7, 77, 133, 236, 348, 373,

426, 441, 529, 568, 597, 646, 689, 728,

1135/5, 745, 265, 268;
glur 13 9h. 778/27, 778/50, 1399/50, 1399/87,

1491/82, 1491/90, 1979/1491, 1199, 1375,

138, 971, 1773/1170, 1174, 1379, 1380,

1381, 1812/1470.

11. ®cr im §. 2 ber ©tunbbudjorbnung Dom
5. 3)fni 1872 bcjeidjneten ©runbftürfc mit Sttul»

nal/me Don
glur 2 9h. 663,0,124, 664/0,260, 665,0,371,

666
/
0,221 ;

glur 3 9h. 918,0,212, 919,0,382, 920/0,416,

921/0,56, 928/0,56, 925/0,56

;

glur 4 9h\ 1523,0,877

;

glur 5 9ir. 147;
glur 11 9fr. 761/0,460;

glur 12 9h. 856,0,1, 857/0,237

;

glur 12 9h. 858/0,267;

genter ift bic Ülnlegurtg be§ ©runbfmrf)-? erfolgt

für bie nadjgemimitcn, in ber bisherigen Sefaunt*

mndiutiq auSaenommeneu ©runbfiücfe ber ©c*

meinben

:

©roid)

:

glur 23 97r. 73;
grol)nratl)

:

glur 18 9lr. 880/609, 610/1, 788/634, 1029/650.

©Id)«:
glur 31 97r. 1041/383;
glur 26 9h. 813/1 ;

©erg:
glur 1 9h. 494/222

;

glur 2 9h. 119, 954/99;

glur 1 9h. 365/103;

glur 7 9h. 142, 542, 972/6, 815/272;

glur 4 9h. 75, 451, 537 ;

(faümutf)

:

glur 30 9h'. 203/1, 351, 419, 427, 449a, 1305/950,

1045, 1047, 1425/1057, 1063, 1235/241,

103, 159, 1165/169, 188, 196/7, 631, 724,

780, 914, 938/4, 977, 1116;

glur 31 9h. 1493/52, 114, 2125/151, 282, 395,

401, 1531/408, 435/1, 575, 1957/628, 662,

788, 789, 1479/832, 1480/832, 833, 910,

1974/994, 1975/994, 1932/997, 1937/997,

997/7, 999/5, 1973/KM3, 1699/1273, 2025/85,

1362/433, 505, 537, 598, öl^JOl, 673,

876, 877;
glur 33 9h. 99, 100, 101, 293/17, 719/305,

702/307, 703/308, 439, 440.

©erniinb, ben 9. £eäembcr 1895.

ffiöniglidjcS Slmtägeridjt, 2lbi[). V.

©cfrtitntiniidmna.

©r. $»75 Stuf ©raub beö §. 3 beS ©efcfceS

oom 12. Slpril 1888 (©cf.--2. 52) unb M
§. 29. ber «IQgenieincn Verfügung oom 2t. 3io>

oember 1888 (guft.*9Win.»©l. 2. 303) uürb tjicr*

burcl) befflimt gemadjt, baf; bie Anlegung beö ©runi>*

bud/e erfolgt ift für bie »um ©ejirfe bes unter*

jeid/neten yimtegcvidite gehörige

Üafrtfhrgcmciubc %'cfd)

mit Wuänohnte:
I. 3>er nod]beAeid)neten ^Sarjeüen:

glur 12 9h. 712/76; glur 13 9h. 533/211,

634/208, 635/208; glur 16 9h. 974/209,

975/209, 977/209; glur 19 3fr. 101/50,

100/50, 103/51, 102/51, 29, 43; glm 20

9fr. 2282/649, 1816/112.

II. 35er im §. 2 ber ©ruubbudjorbmmg uem

5. SUfoi 1872 bejcid/nctcn ©runbftüde. Sou £e$*

teren ift inbeffeti bie Anlegung beS ©ruub&udjS

erfolgt für folgenbc fSargeflcii

:

glur 12 9fr. 196, 852/229, 851/228, 256; glur

13 9fr. 207, 389/339; glur 15 9fr. 253;

glur 16 3fr. 45, 77; glur 17 9fr. 100, 103,

156, 235/1, 265/113; glur 18 9h. 378,

737/392,656/185,440/363; glur 19 9fr. 56;

glur 20 9fr. 1, 1469/359, 2173/597, 1475/639,

1439/641, 644, 710, 975, 1732/655, 1063,

2169/359, 199,208, 242, 1537/355, 2163/360,

2167/484, 2166/484, 2165/485, 1515/488,

588 a, 589, 1599/795, 1064, 1157.

Die im §. 1 be*3 ©efefccö oom 12. Jlpril 1888

Qufgcführtcu ©efc(sc treten bemttnd) in ©etnäf$eit

beö §. 3 bc3 genannten ©cfe$cS in Straft.

©emiinb, ben 3. Dcjcmbcr 1895.

Stöniglidjcs Jlmtegeridjt, III.

£>ierju ber Oeffcutlidje Slnjciger 9fr. 50.

Irutf eon 3- Steeden in Äfldjcti.
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JlmtsMutt
Der ftömglirljcu [Regierung yi silnd)cn.

©töif 50 . Slubgegcben ju Sladten, Sonnerfkg ben 19. Sejem6er 1895.

9lr. 976 51uf Dae 5(uitbl>latt unD bat Damit DrrbunDmrn, eine Beilage öcefclbcn

DilDcnDcti Ccffrutltdicn Slnyigt'r flnDet nur ft« f a Ir r t oabonuemmt fiatt, Drffcu ©ttlD

i ÜRarl 50 ©fg. beträgt; ber ©ejug fattit mir allein Durch Die H»B gefächen. <S« wirb
Darauf aufmerffam gemalt, Daß Die ©cftcllimg bei Der ©oftanftalt, Durch Welche bab
©latt besagen Werben foö, fpätrften« btö inut 10» ganuar Deä ncubegonneiten Sabres
erfolgen muß. Da, fobalD Die um Die üHittc Dlefee ÜKonate feftjufteHeube Auflage für Dab
3ahr »ergriffen ift, weitere ©cftcHungcn nietjt anogefübrt merDen fönneu.

VOr Die jahlungopfltchtigcn Cfrcutplare fowohl Deb Slmtbblattb »Je and) Der ttefety

fammlung, welche Die ©emeiuDcn $u halten ge fei; Uri) »erpftiefrtet finD, ebenfo wie für

Die £ rct-<$vrmplarr, welche $um Dienftlid)en (Öcbrauchc Den ©ehörben unD einzelnen

©eamten geliefert merDen, beDarf cb Der jg eftellun g bei Der ©cytgöi©oftanftalt uid)t
beitehnngeroeife ift bei Den sahlnngdpfUchttgcn (Sremplaren, Damit nid)t Deren §Wei gelie=

fert merDen, Die ©eftrUnng ju nnteriaffen.

Stachen, Dm 22. Siobcmbtr 1895.

Ser tRcgtcrungd-^räflDcnt. 3. ©.: *>on ©reiner.

3Uierl)ad)fte Crlittlr

nnD Die Durch Dielelben benötigten nnb
genehmigten Jlrkuuben.

Sir. 977 Stuf ben ©eridjt oom 6. Slooember
b. $b. will (fd) ber ©tabtgemeitibc Stachen auf
©runb beb ©efebeb oout 11. QuHi 1874 (©.=©.
©. 221) hiermit bab tMedjt oerleihen, für bie gtoeefe

it)rcä SBajfertoerEeb baß ber ©enteinbe SHaeren,

SireifeS ©upeti, an beui ©renjmege „Äinfebabn"
suftehenbe ffiigentljumbredjt mit einer bauernben
©ejebräntung ju belüften. Sie eingereichten kleine

folgen juriid?.

Vleueb SJkdaib, ben 12. SRooetnber 1895.

ge}. Söilhelm K
3ugleid) für ben SRinifter ber öffentlichen Arbeiten.

ggj. t». Killer.
9ln bie SWinifter ber öffentlichen Arbeiten unb beb

Qnneru.

fterorDnungen nnD öekauutmadjungen
Der ientral-^ehörDen.

©etanntmachung»
Sir. 978 3n 'luöführung beb 9ieid)bgefejjcb

t>oui 31. Quli 1895 (SR.*©. *531. ©. 426), betreffenb

bie Hbänberung beb ©efe^eb über bie ©tnfübrung
einer einheitlichen ßeitbeiiimmung Oom 12. 2Rärj
1893, mirb beftimmt, baß unter ber ©ejetdjnung

„höhere ©ermaltungssbehörbe" im ©imie ber Sor*
Uhrift im Äilitel I jciteä ©efefceb Der SRegirrungb*

^JröfiDent, bei ben ber Slufftdit ber ©ergbehörben
unterftellten ©etrieben baö Ebrrbergamt ju oer*

ftefien ijl.

©erlin, ben 26. SRoocmber 1895.

Ser SDlinifter SerüRiniffcer beD^nnern.
für £>anbcl unb ©ctoer6e. Qm Aufträge

ffrljr. Oon ©erlepfch- $aafe.
gferorbnnngrn nnD gtrkannttnajhnngrtt

Der yret>injial-£*börbrn.
Sir. 979 Ser ©chulamtb'Kaiünbatiu 2Ragba*

lena £>emefatb aub Obnabriicf ift nad) 2Raßgabe ber

^tiftruftion beb Königlichen Staatbminifteriumb
oom 31. Segember 1839 bie Srlaubnijj jur lieber*

nähme einer .f)aublef)reriii [teile ju Camerbborf im
Steife Süren ertheift worben.

SHad)en, ben 10. Segember 1895.

Königliche SRcgieruna,

$lbthcilung für Stichen* unb ©d)uhoe)en.

oo u ©reuscr.
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9tt. 980 Sftocfjweiiimg ber $)utd)fd)nitte*2J?nrft» unb Cabenpreife für Naturalien uttb anbere

1. SR o r f t •

I. A.
Namen

©eijen SRoggen @erfte

ber
fl

i

gut mittel gering gut mittel
p

gering gut
|

mittel
fl

gering

©labt. 1! ii

SS foftcu je 100 Kilogramm

EÜI EäS WMna Ena 3». naiEüa Bf- »1 Bf.nmWM Bf.

*) 15 50 14 50 — ~~ 13 12 50 18 — — 12 50

Äad>en . . . 15 25 1 14 75 — 12 75 12 25 — — — —
®ür«n . . . 14 48 I3 94 — 12 — 11 -

i

- 14 El 13 50 — —
Srfeleng . . 14 97 ,14 47 13 47 11 90 El — — — — — — -

Sfijtwiler . . 14 76 1 _ — — 12 75 - — — — — — — E
""

jt

“ —
Stiften . . . 16 15 50 15 — 14

1

13 75 13 50 13 50 13 — 12 50

8üu* . . . 15 35 14 50 14 — 12 75 12 — 11 — — _ ' —

üßontjoie . . — — — — — _
j

— — — - —
;

- —

©t 33itf) . . 15 E

1

14 50 — 14 —

i

13M - — 13 -| 12 — —

£>urdjfd)nitt 15 19 — -!
I

12
|

88 — — _d 13 67
;]

— -| —

Slnmeifun« 1. Di« JRarftprelfe für SBeijcn, Soggen, (Her'te, jjjafer, §cu nnb Strolj fmb bei (frfelenj biejenigen

be» SRatttorie» SReufi im ifiegienjngebejtrf ®üfldborf.
ilnmerfung fl. 3>ie töergütmig für bie an Xnippen ötrabreidjte iyouragt erfolgt gtmäft 'Art. II. §. 8 beb defefee«

bom 21. 3uni 1887 (9i.»®.*2)l. S. 245) mit einem Snff<$lage uon fünf bom öurtbert nad) bem Xurdn'itinttt ber bik&ften

iage»pteife be« Ralenbetmonal», toeldjer ber Eiefetung borau«gegangen ifl Bet ifreftfteHung be* ®urdjirt)nitt«prei(e» toerbe«

bie greife be« §auptmar(torte* bebfenigen Eieferungtberbanbet ja Örunbe gelegt, ju uxldjem bie beteiligte ®emeinbe gehört.
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f?cben8bebürfnfffe in beit Stabten be8 SRcgierungSbejirfs Staren für ben TOonat ÜJlotiembet 1895.

V r e H e

(betreibe

$afer lle&crfd)Iag ber $u ®?arft föfilfenfrüdjte.

gut mittel gering

gebradneu SJlengen an:

S53eb ?Hog*
||
_ I 1 e

jen gen |®«fte$ofer

3ÖU0J*

Meißen

Srbfen 1

(flcrbt)jmuj

KodjenJ

Sonnen

(toeifee)
|j

Ciitfen

WB*

Kartoffeln

C$ foften je 100 Kilogramm 37ad)@croid)tßmengenDon (£8 foften je 100 Kilogramm
sh. i'f- 1, SH. Vf- SH. Vf. 100 Kilogramm SH. vf. SH. Vf- SH. Vf. SH. n SH. Ll
14 - 13 — — — — — — — — — — - I- — — — — —
12 25 12 __ - - _.» 18 - 50 6 92
!2

11

*6

5o 11 _ _ _ — — _ _ 25 fl 28 48 ___ 5 24
12

12
0«

40 11 60 11 60 _ _ - i — _ 30 34 48 _ 5
IS

12
13

50 — - i-
— 24 .50 26 25 6

12 75 12 50 12 — — 22 __ 25 35 6
IS

12 ft u
1

11 50 _
1

_ _ 29 ..

f 31 42 50 7
u — — - — — — 32 50 7 50

11 10
i

25 — — — — — — — — 5

12
i

13 I — I

.

1

— — -
|

— ! — — — 25 i 13
!
28 39 i 42 Q| 26

JL B. Hebrige OTnrhronaren.

il. tiaben>^Tcife in ben lebten Sagen be8 Monate SjfoDemlter 1895:

©crficnWeb* Jur
©peifcbcreitutig

au8 :

jlöeijen iBoggeit

©raupcn| ©rti^e

®udj

[roeijen

grübe
II

4pivfe

9?ei8

(3nua)

mittlerer

(ii foftet )e 1 fitlugramm

Jf af fee

3?00 3«a gelb

(IHtttei) ('« «braun

rD^
SSobwn)

©peiie*

«I» ^
.5 •
S « St

fnii
e Ef

ll*

ff _
I s
•3

IhT vt.
ii

sh. Vf. Vf.i SH.mm|SH. ©f.mm|SH.©f. SH. ~*r SH. ©f. “IT Vf. LU3DM22TTHm
— 25 : — 23 — 28 - 40 — 37 — 50 — !40 — 45 2 1 58 3 I 80 — 20 1 60 — —
— 25

j

— 24 — »- 48 — 34 *50 — 58 — 45 2 75 3 50 — 20 l 50 — —
— 26 — 20 — 54 - 54 — 32 — |ö2 — 70 — 48 2

1

90 3 20 — 20 l 60 — —
26

1

24 — 40 — 48 — — —2 — 50 — 44 2 1 75 3 40 — 20 i ;eo — —
— 30

j

— 31 — 45 — — — — — 60 — 60 2 50 3 40 — 20 1 (60 — —
— 25

i i

— 28 — 42-J 40 —— — ]60 50 —
1

40 2 70 3
!
»0 — 20 1 60 — 15

— 35 — 29 — 1

48 - 56 “ 42 — 64 — — 53 3 05 3 65 — 24 i 60 —
— 24

1

— 20 — 30 —
|

— 26 - 40 — — 50 2 60 3 60 — 20 l 20 *—

—
[

27 — 25 —
|

40 |—
|

48 — 34 - !54 _|&6 — 48
f

2
!
73

1
3 48

•

21 l 54 _|15
Die <il* bö-tfjft* Ingebpreife be« SRonat« 'JloWmber 1895 für fcofer, jjeu unb Streb feftgefteflten ©eträge — einf<f>UrMiii) be«
Slufftfetag» eon fünf Bom §unb«rt — finb bei ben einjelnen ftauptmarftorten an betreffenbet Stelle in fleinen 3«blen unter
ber iStnie erfiditllib flentadit.

*) Die bei aadjen über bet Sinie ftebenben 3ablen beteidjnen bie greife für ba* in ben feanbel gtfommene (Setreibe
aiulänbifdjcn Urfprung*.

Staren, ben 11. Dejember 1895. Ser Siegterung«*Vräfibent. Jfn Vertretung: ton ©rem er.
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' polüd=S«»r»t>t*»m
über bie Slnfürwahrung unb Den irunöport tton

©afnt.

Sr. 981 Äuf ®tunb beS §. 137 be® ©efepe®
über bic allgemeine 8anbc®ocrwaltung ootn 30. $u(i
1883 unb ber §§. 6, 12 unb 15 bei? ©efette® über

bie poüjekSerwaltung oom 11. ffltärj 1850 wirb

unter Suftimmung bei Sejtrf®=2tu®ichi<ffe® fftt

beu UnUong bei 9tegkrung®bejfrt® Stachen folgcnbe

Potijei«Setorbitunp erlafjcn

:

§. 1. ©ndförimgc Sfohtenfäure unb ©ruheuga®,

BerfKlffigte ©afe — Stahlcnjäure, Stitforhbul,

9muu>niaf, Chlor, tvaffcrfi'ete fdnoeflige Säure
unb (Stj(orfoh{enojt)b (folgen) — fotoie Oerbichtcter

Saurrftoff, oerbichteter SBafferjtoff unb oerbithtete®

8eucf)tgttS unterliegen bei ihrer Aufbewahrung
unb bei ihrem Xraniport auf 8anb» nnb Säger»
wegen nathftefjenben Soifcbrifteti.

§. 2. 2>ie jur Aufbewahrung unb Serfenbiina

biej« Stoffe bienenden 'Behälter muffen ijiufidjtlich

ihrer ©£}chaffeni)eit unb MKung ben für ben

(Sifenbabnoerfehr bcfteljenben Sorfdjviften ent*

fprafcen.

§. 3. Diöfc Sehälter bfirfen mit gasförmiger

Stohlenfättre, ©rubenga®; rfjlorfthmcfliger Säure
ober Ctflorti'hleiirnib pho®gen) nur gefüllt werben,

wenn f«c innerhalb eine# Seiträume# oon einem

^nhre, mit cmbercit b« im §. 1 genannten Stoffe,

nur toenn fie innerhnlb eine# 3e*tTnmufS Dun

3 3a&rrn ' i'*oor h« amtlich« Prüfung oyne

bleibenbe Sefflnbetuug ihrer gorttt unb ohne
UnbichtigEeit ju zeigen, einen inneren ©nuf au8»

gehalten hoben, beffen S5h« ben für bie 'Prüfung
iolcher Schalter für bett ©fenbethnoerfehr gegebenen

•üutfd)rifteii cuifpria».

ÜJtit gasförmiger fioljlettfäure, ©rubenga®, Shlor,

fdituefligct Säure ober £fjtorfo()lcmi£t)b (Pfjolgen)

gefüllte Schältet büvfen nur oerfeubet werben,

tuen« ftc innerhalb eine# Seitraum® oon einem

Qaht, mit nnberen ber im §. l genannten Stoffe

gefüllte Schalter, nur toenn fie ntnerhalh eine®

Seitraum® oon drei fahren hei amtlicher Prüfung
eine ©ruefpeobe in obenbejeidjnrt« SBeife au®'

geholten hohen.

©efüllte Schalter, toeldje je ttetd? bet’ Art ber

Stoffe feit mehr al® Qahrclfrift ober feit mehr
al® 3 paltreu lagern, mftffen nach Anweifmtg ber

Polijeibeh&rbc unter Seobadjtuug ber nötiggen

Sjorfichtsünaferegeln innerhalb einer beftinmtten

Sri ft entleert toerben, toenn fotdje® im Hdjerheitä*

poUjeilidjen Qpitereffe nothtuenbig erfcheint

§, 4. Tie amtlich« Prüfung ber Sehälter er*

folgt bttreh öieienigen Scannett unb Ingenieure

weiche }»r Ausführung onttlirhrr ©ntdproben an
©ampffcffcln befugt ftnb, ober bnreh fttlcbe perfo«

nett, toeldic oon ben juftänbigen polijeibct)örben

I al® ©ochuerftänbige *ur Sornahmc ber ui ber

Einlage ß 31t §. 50 B l S'H« XLV, XLVI unb
XLVl a ber Serfefjrlorbmmf für bie ©ifcnöühncn

©eutfd)lanb® uovgcfchriebeneit Prüfungen anerfanut

unb ermächtigt toorben finb.

§. 5. ©iejenigett ®emerbetrei6enbcn, tuelche bic

im §. 1 ermähnten Stoffe oevtoenben ober lagern

wollen, ftnb oerpflid)tet, ber Ort®polijcibct)örbe

hieruon Anjcigc ju niadicn.

Sie finb ferner ocrpflidjtet, ein Canerbudj ju

führen, au® betn bie Suhl ber auf Cager bcfinblichcn

gefüllten unb leeren Schalter fotoie bic Au be®

Anhalt® ber erfteren jeberjeit nfcltcit toerben fann.

biefem Cagerbuch ift eine Spalte fteijulaffen,

in toclci)? bei jeber polizeilichen Üietüfion bc® Cager#

feiten® ber Polijethcatmcn oernterft wirb, ob bie

im Sud) angegebene Sl’h( ber Sehälter mit bem

thatfäcf)Ud) oorhanbenen Cagerhtftanb überrinfHmmt

unb ob bie Cagerung beu Sorf.fitiftcu bic« Ser*

orbnung entipred)tnb gefmitten rourbc. ©ctoerbe*

treibenbe, welche nur unbebeutenbe Stetigen ber

im §. 1 aufgeführten Stoffe lagern, f(Innen durch

bie Cnepoltjeibchövbe oon ber gütjrung eine«

Cagctbuche® entbunbeu toerben.

ij. G. ©efüllte Sehfiltct biirfen nur in bet

Slcifc beförbert toeiben, baf ein tHollett berfelben

auf ben SBagen auÄgefchlofjcti ift.

Diefelben bürfen nicht geworfen werben, uub

finb toeber bet ©iitloirfung ber Sonncnfrrahk'tt,

noch einer unmittelbar aulftrohlenbcn Jeuevtoivfung

ouSjufehen, fotoie minbeften® 2 Steter oon ge*

fchloffcnen .^eijtörpem (Cefen u. f. to.) entfernt

ju holten.

§. 7. Sieutal® bttrfen gefüllte ftohlenfäure*

Schalter in folchcn fvahueugen 6cförbcrt werben,

weidie gleidtjeitig jur affgetneinen i!erfonenbcför=

berung bienen; her Sraniport folctjer Schä'tcr

auf perioncu*3)ampffd)ijfen, pfcrbc=©ifcnbahtt*

wagen, Otnntbuffen :c. ift bahev oerboten.

§. 8. ©efüllte Stohlenfäure«Sehälter bürfen

ttiettml® auf ben 3‘ahrjeugen ober auf Oagerplfthen,

wofelbft Stenfrijen uevfcbvai, frei lagern, tottbent

tnüffen entweber je! t artig mit einer Seife oon

Segeltuch ober einem anberett jtoecfentfprechcubeit

Stoff ober mit einem höljertten Äoften üb«becft

fein. Xticfe Sorfchrift gilt auch für Sehälicr,

welche auf beit Cagevpläfen an ben ®üterfd)uppcn

ber Sabtihöfe ober an ben Cabcbrücfcn bev Xompf
fchiffc lagern.

§. 9. '^iilirwerfr, in welchen gefüllte .tfofjleit«

fäurc*Sehälter tranSportirt werben, bürfen — ab»

gefehen oon ber jur Slblieferuiig ber Schält« att

bie SefteHer crforbcrlichcu Snt — niemal® ohne

Seroachung blctben, fofattge firf) Sehälter in ben

guhnuerfeu befiuben.

§. 10. Suwiberhanbluitgeti gegen bie uorfichenben
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©orfdfriften werben mit ©elbftrafe 6ib ju 60 OTnrf, l

im llituerraögcnbfaUe mit tter^ältnifeniä^iger $>oft

beftrnft.

§, 11. Diefe ©erorbnuitg tritt am 1. Januar
18116 in Straft.

Jtacfjcu, beit 16. Dejem&ct 1895.

Der iRegierungb'fJrfiftbent.

t» o it f> a r t m a n n.

9tr. 1)82 3it ber $eit »om 1. bi« 10. fje&ritar

1896 wirb bie genaue Ermittelung beS Smtecrtrageb

für bab 3al)r 1895 ftattfinben. iBrn'iglidt bei .fjwrcfi

unb ber großen äöidjtigfeit biefer Ermittelungen Per«
|

steife id) auf bie ÄIuäfü^Tungen in bev ©etanntmadfung

ber ftöniglidjen ^Regierung com 81. ffltai 1878
j

iWmt«blatt Seite 128).

Sie bei ben früheren Ermittelungen ift auch jefct

bie freiwillige SDtitrairfung ber SRttglieber ber lanb«

roirtbichaftlichen öereine, angejetjener Sanbroirtlje unb

anfäiflger 0rt8einn>of)ner in ben SefjäfcungSJom» !

miffionen in Wuiftdjt genommen, beren bereitwillige

#ii!feleiftung für eine pfmttlidje unb aunerläfftge Er«
lebigung beb ©efdiäft» unentbetjrticfj ift.

3h glaube erwarten ju bürfen, ba& bie lanbroirth»

tcfjaftliche ©euölferung bce SRegierungöbejirf« wie bei

anberen ähnlichen ftatiftiid)en Erhebungen, fo auch

jejt bie Drtbbehörben bereitwillig unterftflfcen unb

bunh ihr Entgegenfommen unb ibre ffllitroirfung bei

ben im 3ntereffe ber Sanbroirthfdtaft angeorbneten

jrmittelungen baS ErhebungSgefefjaft erleichtern unb
fi'tbem wirb.

Wachen, ben 13. Dejrmber 1895.

Der ^Regierung« «©räfibent.

non Startmann.
9tr. 983 3m ?lnfd)(uffe an meine ©efannt«

niachung Pont 2. Wpril b. 3®- (Amtsblatt ©eite

113) bringe ich ^terbnrdt jur ffenntnifj, baß ber

•ftetr Cbcrprnfibent bie grift jur Slbhaltung ber

bem ©restbt)terium ber euangetifdien ©emeinbe
.patttborn im Streite £Rnf)rort 6ef)ufb Wufbrhtgung
ber aJlittet junt ©au einer epangelifdjett Siidte in

pamborn bewilligten £>aubfollette 6ib Enbe üRärj
1896 perlängert hat.

Wachen, ben 11. Dejember 1895.

Dev SRcgierungS«©rSfibent.

Don ^artmann.
9tr. 984 Unter ©ejuanahme auf bie ©e=

fanntmachung »om 6. ÜJtärj 1885, Amtsblatt
Seite 69, betreffeitb bie Ginfeßung einer Prüfung#«
ftontnriffion fiir {tuffdjmiebe im SHegierung$»©ejirf

Wachen, bringe id) hierbuvd) jur öffentlichen Sfennt*
niß, baß an ©teile beb ©djmiebemeiftcrÄ SBilhelm
Etigeltc hi«fcI6ji ber ©chnriebemeifter Johann
Wnnndjer hierfelbft jum WRitglicbe unb an ©teile
be? lefeteren bet ©chmiebetneifier Wnbreab ©ünther
hierjeloft jum fteHpertretcnben SUtitglicbe ber ge«

bachten $tcftfungb*IShmuniffion ernannt worben ift.

Wachen, ben 12. Dcjember 1895.

Der 9tegieruugb*?räftbettt.

3» ©ertretung: ttoti ©rein et.

9tr. 985 ©efanntmachnnfl.
üluäloofuttg non ©cuUnlniefen.

©ei ber atn heutigen Doge ftactgcfuubeneu WuS«

(oofitng non SRentenbviefen ber ©coduij 2Bcftfalen

unb ber fRbeinptooinj für ba8 Halbjahr tont

1.

Cftober 1895 bis 31. ®tärj 1896 fmb folgtnbe

Wppointb gejoqen worben:

I. 4% fRcntenbriefe

:

1. Litt. A ü 3000 fDtart.

<Jt r. 61, 295, 355, 388, 483, 488, 498; 534,

1108, 1157, 1214, 1220, 1247, 1288, 1386,

1390, 1621, 1676, 1721, 1880, 2009,2012,

2052, 2117, 2138, 2164, 2243, 2255, 2268,

2423, 2757, 2770, 2829, 2905, 3147, 3829,

3385, 3402, 3665, 3593, 3689, 3767, 3769,

3818, 3864, 3869, 3908, 4226, 4230,4244,

4315, 4353, 4699, 4810, 4821, 4852, 5036,

5293, 5307, 5449, 5531, 5775, 5979, 6031,

6143, 6153, 6287 , 6366, 6382, 6558, 6666,

6949, 6981, 7026, 7424, 7554, 7576.

2. Litt. B ii 1500 üftarf.

9t r. 309, 375, 425, 467, 469, 508, 513, 609, 639,

766, 804, 977, 1002, 1190, 1419, 1486,

1497, 1582, 1618, 1735, 1754, 1797, 1851,

1933, 2026, 2175, 2182, 2258, 2360, 2720,

2804, 3180.

3. Litt. 0 & 300 ÜJtarf.

9t r. 15, 205, 239, 296, 333, 336, 494, 497, 570,

664, 775, 833, 1081, 1197, 1335, 1647,

1962, 2365, 2572, 2574, 2685, 2704, 3240,

3412, 3542, 3760, 3768, 3869, 3880, 3950,

3966, 4109, 4125, 4162, 4164, 4473, 4518,

4602, 4623, 4642, 4717, 4788, 4797,4805,

4953, 5167, 5279, 5337, 5406, 5620, 6639,

5663, 5749, 5863, 6021, 6022, 6182, 6190,

6240, 6443, 6523, 6809, 6880, 7258, 7474,

7526, 7607, 7831, 7838, 7919, 8036, 8038,

8214, 8257, 8338, 8642, 8688, 8927,8962,

9031, 9062, 9131, 9280, 9362, 9394,9402,

9423, 9496, 9525, 9818, 10018, 10244,

10290, 10312, 10525, 10552, 10579, 10669,

10849, 10903, 11015, 11045, 11047, 11052,

11176, 11249, 11256, 11294, 11306, 11502,

11586, 11659, 11681, 11763, 11774, 11828,

11862, 11893, 11901, 12040, 12045, 12052,

12095, 12214, 12233, 12356, 12664, 12683,

12736, 12747, 12779, 12841, 12947, 12962,

13027, 13033, 13157, 13183, 13199, 13240,

13252, 13275, 13276, 13620, 13758, 13806,

13853, 13913, 13949, 14034, 14084, 14110,

14199, 14418, 14569, 14630, 14746, 14879,

14912, 15132, 15149, 1528», 16301, 15386,

by Google
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15555, 15609, 15822, 16046, 16113, 16345,

16364, 16582, 16861, 17080, 17152, 17227,

17228, 17242, 17269, 17462, 17463, 17507,

17677, 17697, 17715, 17746, 17833, 17835,

18138, 18553, 18624, 18675, 18685.

4 Litt D k 75 9Rarf.

9Ir. 265, 356, 377, 389, 450, 560, 577, 749, 894,

1124, 1170, 1330, 1338, 1514, 1822, 1998,

2260, 2374, 2422, 2618, 2965, 3113,3117,
3167, 3188, 3216, 3268, 3462, 3531,3575,
3827, 3861, 4024, 4180, 4213, 4529, 4638,

4662, 4846, 5013, 5073, 5296, 5402, 5439,

5485, 5556, 5566, 5757, 5830, 5893, 5945,

6186, 6414, 6539, 6564, 6595, 6648, 6805,

6809, 6876, 7010, 7156, 7232, 7264, 7361,

7387, 7479, 7566, 7573, 7588, 7639, 7693,

7813, 7919, 8120, 8273, 8298, 8332, 8379,

8385, 8386, 8423, 8537, 8547, 8549, 8598,

8674, 8684, 8991, 9034, 9057, 9152, 9159,
9200, 9305, 9332, 9600, 961 1, 9658, 10020,

10068, 10291, 10321, 10437, 10464, 10475,

10514, 10553, 10578, 10687, 10722, 10753,

10768, 10888, 10907, 10925, 11159, 11191,

11228, 11233, 11235, 11280, 11377, 11427,

11444, 11571, 11578, 11677, 11830, 11859,

12050, 12247, 12419, 12479, 12485, 12506,

12592, 12602, 12639, 12674, 12694, 12753,

12978, 13000, 13169, 13224, 13233, 13240,

13322, 13361, 13362, 13377, 13422, 13565,

13674, 13892, 14078, 14080, 14247, 14620,

14663, 14702, 14901, 15124, 15191, 15272,

15329, 15361, 15391, 15913, 15952, 16066,

16156, 16174, 16195, 16208, 16262, 16330,

16355, 16737, 16787, 16956, 16970, 16993,

17084, 17384, 17390, 17467, 17514, 17515,

17521, 17558, 17559.

II. 3Vs% Sfentenbriefc

:

1. Litt. N k 300 «Wart
91r. 6, 12, 46, 51.

2. Litt. 0 k 75 SWarf.

9lr. 15, 16, 20.

3. Litt. P k 39 Warf.
9ir. 1, 11, 24, 42, 43, 50, 53, 56.

Die auSgelooften SRentenbriefe, bereit ©erjinfung
oom 1. äprtl 1896 ab oufbört, werben ben fttt*

habern berfeiben mit bcr 9lufforbcnmg gefttitbigt,

ben kapitalbetrag gegen Ouittung unb !Rücfgabe

ber SRentenbriefc im courSfähigen guftanbc mit
|

ben baju gehörigen, nicf)t mehr jablbaren ginS*
fouponS uttb jwar $u I Serie VI Dir. 12 bi§ 16

nebft XalonS, ju il SReibe 1 9h\ 10—16 nebft

Slntocifungen oom 1. Slpril 1896 ab bei bcr Renten»
bantfaffc §ievfelbf% in ben ©ormittagSftunben oon
9 bis 12 11 hr in Empfang jn nehmen.

SlttSwärtS wohnenben Inhabern ber gefünbiqten

iRentenbriefe ijl eS gcjlattet, biefelben mit ber $oft,

aber franfirt unb unter Beifügung einer Ouittung

über ben Empfang bcr Valuta ber gebachten Stapfe

einjufenben unb bie Ueberfcttbung bei« ©clbbetraaeS

auf gleichem üöegc, jeboch auf ©efafrt unb Soften

beb Empfängers ju beantragen, wobei bemertt

wirb, baß bte Einlöfung bcr fRentenbriefe aud)

bet ber königlichen Sicntenbanffajfe in ©etlüt C,

kloftcrjtrafjc 761, bewirft werben fann.

2lud) wirb jur kenntnijj gebradjt, bafj ber ab*

bauben gefonnnene SRentenbtief Litt. C 9lr. 14638

über 300 2Rarf gerichtlich antortifirt worben ift.

Sdjließlid) machen wir barauf aufmerffant, baß

bie SRutnmcrn aller gefünbigten bcjio. noch rilcf*

{tänbigen Dientcnbricfe burd) bie Seitens ber

IRebaftion beS Deutlichen SReidtS« unb königlich

preußtfehen StaatS*2liucigerS hcrauSgcgebette 9t(I»

gemeine ©crloofuitqStabelle im SRonat 9Rai unb

Jfooember jebcd f^alireS ueröffcntlidjt toerben unb

baß baS betreffenbe Stiicf btefer Sabette oott bet

ebachtett SRcbaftion junt greife oon 25 'Pfennigen

ejogen werben fann.

SRünfier, ben 13. 91ooembcr 1895.

königliche Ditcfttoit ber jRcntcubanf für bie proPinj

SSeftfalen, bie SRijciuprouinj unb bie prooinj $effctt=

SRaffau.

21 f d) c r.

tlerorbnungeu anfe

attberer öehörbett.
©cfannlmachung.

91 r. 986 £urd) Urthcil ber III. Gioilfamiucr

beS königlichen CanbgcrichtS ju Elbcrfelb oom
15. Uloocmbcr 1895 ift über bie 2lbmefeitf>cit bes

am 21.Öftober 1841 in Elbcrfelb geborenen Carl

SRubolf ©lafer ein geugenoerbör ocrorbnet worben.

ftöln, beit 7. Dejembcr 1895.

Ser Oberstaatsanwalt.
Ccffcntlidtc ©ernnittmadtuug.

9ir. 987 21 uf 9lnorbnung beS königlichen

9lnit8gerid)tS, Jlbtbeilung IV, ©cntünb, werben alle

Diejenigen, welche an bem in bcr ©etneinbe

.vjafenfclb belegetten ©ergwerf ©olbfithle 9J?it*

betheiligungöanfprüdje ju hoben ocrmeincn, aufge*

forbert, bis jum 15. Februar 13196 bicfct6en bei

ber Unterzeichneten Stelle anjumelbcn. ©ei nicht

rcchtjcitigcr Slnuielbung werben als alleinige 2J?it-

betheiligte bea ©ergwerfs folgcnbe ©erfonen jur

Eintragung fontmen: 1. ftcan Strauch, Staufmann
in kolit, Gäciliettfloftcr V; 2. SRartin ÜRertenS,

2tcferer in ©uir; 3. peter 9RcrtenS, 2lrferer in

©uir; 4. Ehefrau beS ©ahnbramten Seonharb

Schnciber, kathmina geborene SDiertenS itt ©uir;
5. kaSpar Straf, Unteroffizier I. ©atterie, IT. ftelb*

3lrtillcric»}RcgiuieutS 26 in Clbcuburg ; 6. griebrid)

^roltfdweibcr, mtnbcrjäl>iig in Cintorf.

©etttünb, beit 6. Dejeutber 1895.

königliches 2lmtSgerid)t, 2fbtf). IV.
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Cfffcntlidjc Vabting.
9?r. 988 Der im ghirbucb bcv ©emembc

CommerSroeilcr als Gincuthümcr beS ArtifelS 472
uergcidjnete, (einem Sßoljn« unb Aufenthaltsorte

nart) unbefoniite %Vter Sieger gn 9fcibingen be=

giehungStoeife beffen unbefannte ©rben n>erben gur

xöabrung ifjrcr ;)ied)tc an bem unter Arttfet 472
eingetragenen ©runbftücfe „SommcrStociler gfur 8,

2fr. 31, ober bem gröfd)pfut|I, 2xlcibe, groß

34,04 9lr"

auf Donnerflag ben 20. gebruar 1896,

itormittags 10 Uhr,
oor baS Itüniglhhe Amtsgericht gu ©t. ®itf), Ab*
tlfeilung 111, gelaben.

UBirb ein Änfprud) an ba§ ©runbftücf nitfjt an»

gemelbet, fo erfolgt bie ©iittragung ber (Shefrau

beS AderevS (Ironbarb Saulmann, ÜJfngbalena

geborene ©ils gn yontmerStocilcr als ©igentijjümerS

beb ©runbftiidfs in baS ©nuibbitrt).

St. Sitf), ben 15. 9foormber 1895.

Königliches Amtsgericht III.

91r. 9S9 yerFannl ?Inrf)rid|tett.

Der Pfarrer Raufen gu 'JJfürringett iftgunt Pfarrer
in ©chaufenberg unb ber Pfarrer SHüfjel gu Ditrlcr

guni 'Pfarrer in 9fothbcrg aut 16. 9foöcmbcr b. gS.
ernannt worben.

Der Pfarrer ©aoelSbcvg in Cinblar ift gunt

Pfarrer in ©raub am 26. Oftober b. g*. ernannt

toorben.

1. Der @ctoerbc*gnfpcftionS>Affiftent Dr. 9Jintt3«

felb ift uotn 1. Januar f. gS. a6 mit SBahr«

Hemmung ber ©efdjafte eines Afftflenten 6ei ber

Königlichen ©ciDcrbc-gitfpcftion gu Öilneburg unter

Antociiuitg feines äBotjnftßcS itt 8c|rtc beauftragt

toorben.

2. Der 9Jtaid)men6amgnqenicur Siibemnmi in

SBinjcIniStjaoeu tf) oont 1. ganuar f. gS. ab mit

SBa^rne^ntung ber ®ct"d)8ftc eines Ajfifieuten bei

ber Königlichen @en>nbc*gnfpcftion in Siadjctt be*

auftragt toorben.

Der Kataftcrfontroleur Dupont gu Sfctfling«

(taufen ift ootn 1. iDtärg nädjften gabreS ab in

gleicher GHgeufchaft nad) 'JJlalmcbtj oerfeßt.

Dem Statafterfontroleur, ©teuerinfpettor Danß
:n Aachen ift ber Sfjarafter als 3fcd)itungSratl)

verliehen toorben.

Defhtitiu angeftellt ift bie feitber prooiforifcf)

atngireube Celtrcrin ©ibilla oon ber Sali bei ber
!

att)olifd)en ©olfSfd)ulc gu .‘paaren, CanbfreiS

>lad)ctt.

©efaimtmadmtni.
9ir. 990 DaS ©runbbuch oott iDfalmebp ‘ift

iunmet)t and) fertiggeftellt für bie ^argelle

}lur 15 3fr. 1308/0,362—709 begiebungStoeife für
bie jeßt barauS gebilbeten Dbeilpargetten.

glur 15 2fr. 1560/0,104—707, 1561/0,489 bis

550, 1562/0,420-579 unb 1563/0,417.

föfalntcbß, bett 12. Degember 1895.

H öniglidteS Amtsgericht 11.

©rfanntmadjung.
2fr. 991 Die Anlegung beS ©runbbuehS für

ben ©rgirt ber ©enteinbe llc&ittgm ift erfolgt.

Düren, ben 15. Degember 1895.

Königliches Amtsgericht Vf.

©cfanntmadiung.
91r. 99$ Die Anlegung beS ©runbbucheS

für bie ©enteinbe tBerg=il)Mir ift begonnen.

Düren, ben 9. Degember 1895.

Königliches Amtsgericht Ve.
'Ocfaittttittadittng.

91t. 993 Die Anlegung beS ©runbbuehS ift

ferner erfolgt für folgettbe ©ruubftiicfe ber ©tabt*
gemeinbe Aachen.
glur L 9fr. 516/201, 1029/201, 1030/201, 1031/201,

1270/201, 2809/201, 2870/201, 2871/201,
2872/201, 2876/201, 2877/201, 2878/201,
2879/201, 2861/221, 2862/221, 2863/222,

2864/222, 2455/269, 897/260, 898/261,

2899/274, 2900 274, 2903/0,274, 2904/0,274,

2787/282, 2788/282, 1076/290, 1077/293,

1078/293, 1079/293, 1080/293, 1081/393,

2028/346, 2029/346, 2195/348;

glur M 9fr. 1361/132, 1928/133, 1929/133;

glur 0 9fr. 2239/817, 2240/817, 2248/900,

2249/900, 2250/900, 2251.900, 2256/908,

2257/908, 2258/909, 2259/909.

©in Xbeil Dorftebenberißargellen ift fortgefdjrieben

auS ben in ber ©efanntmadntng 9fr. 250 beS

Amtsblattes »am 21. 99f8rg 1895 (@tfuf 13) ge=

nannten ^Jargellen L 683/201, 684/201, 2388/201,

2691/201, 2048,221, 222, 2456/274, 2458/0,274,

2714/282, 1099/346; M 133/2; O 1392/817,

1149/900, 908 unb 909, fobafj alfo für biefe

früheren ©argellcn baS ©ruttbbud) angelegt ift.

Aad/en, bett 16. Degember 1895.

Königliches Amtsgericht, Aufteilung X.

©cfatiutmadnttig.

9ir. 994 Gstttirb hiermit befannt geutadjt, baff

bie Anlegung beS ©runbbudjS für bie ©enteinben

Vtidtcrberg unb Vudiern
erfolgt ift mit Ausnahme folgenber ^argeüen:

a) ©enteinbe muefjutberg

:

1. glur 1 9fr. 2, 29, 85 ;
glur 2 9fr. 24, 26,

82; ghir 3 9fr. 14,37, 56, 93; gtur 109fr.

48, begiig(id) berer ein Antrag nicht gejteüt ift.

2. gtur 9 9fr. 87.

b) ©enteinbe l*ud)Ctn

:

glur 2 9fr. 209; gtur 3 9fr. 24; gtur
8 9fr. 39, begüglid) berer ein Antrag nicht

gefteüt ift.

©leichgeitig ift bie Anlegung beS ©runbbuchS

für bie ©emeinbe 8d)ophot>m nunmehr auch
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erfolgt bezüglich glur 8 9h. 142 imb glitt 9

9h. 141.

Diircit, bcn 13. Sejentbcr 1895.

Königliches Amtsgericht V b.

tBrfanntntadmna.
Dir. 995 gn ©emä&heit bei §. 3 beS ©e*

)r|jeS über baS ©runbbuchwefen unb bie gmangs»
»oüftredung in bass uubemcglidje Dkrmögcn im
©eltungSbcrciche beS IHljditifdgen Dledps unin

12. April 1888 mirb befannt gemacht, baff bie

Anlegung beS ©runbbucbS für bie Don AmtSroegen

ciujutragenben ©runbftücfc ber ©emeinbe

lionfern

erfolgt ift mit Ausnahme folgcnbcr ^arjetleu:

glur 1 9h. 39, 326/40, 42, 282/0.42, 55, 70, 71,

148, 152;
glur 2 Dir. 91.

ferner ift nunmehr aud) bie Anlegung erfolgt

für folgenbe $ar)ellen

:

I. ber ©emeinbe (Supeti:

glur 3 Dir. 455/116, 555/0.116;

glur 9 Dir. 2125/0.146.

II. ber ©emeinbe 29ali)orn:
glur 1 Dir. 445/0.197;

glur 2 Dir. 458/0.98, 459/0.99, 461p.96, 462/0.105.

III. ber ©emeinbe IHarrru :

glur 4 Dh. 1411/468, 859/466, 968,467, 439;
glur 8 Dir. 418/16.

©upeu, ben 16. Detember 1895.

Stömglidjeb Amtsgericht II.

fkfattttttuadmtta.

Dir. 996 ©emäß §• 3 beS ©efc^eS oom 12.

3l^ri( 1888 mirb bierburd) betannt gemad/t, bng

bie Anlegung beS ©ruubbuchs für beu ©emeinbe*
bejir! i'ompefd» erfolgt ift:

®ie Anlegung bat für folgenbe ©runbftütfe

noch nicht -hemirft roerbeu fönnen.

glur J 89, 275, 370, 414, 508, 634, 646, 657,

706, 766, 854, 922, 938, 963, 423, 1311/588

unb 923.

Auch für btt auf Antrag eingutragenben ®ar*
gellen ift bie Anlegung beb ©runbbud)S erfolgt

mit Ausnahme ber 'fJarjeUen glur J 291, 301,

1279/400, 1622/0,586.

/für bie eingetragenen ^nrjellen treten bie

©runbbudjgeft&e uiit Dem 11. STage nad) ber AuS*
gäbe bicfeS Amtsblattes in Straft.

gülid), ben 16. Uewmber 1895.

Königliches Amtsgericht II-

'hiriinnimadrotta.

Dir. 997 Auf ©runb beS £ 3 beS ©efeneS

oom 12. April 1888 über baä ©nrabbudjroefen

I unb bie 3nmtigSoollftrecfung in baS unbctoegli

Vermögen im ©cftungSbcreichc beS SHheinvi

DlechtS (©efefc-Sanunlung Seite 52) mirb Ijierbu

, befannt genmdit, bag bie Anlegung beS ©rat

;

bnd)S für bie ©emeinbe Dthinocrtj cinfdjlic^

!
ber in §. 2 bev (Mvunbbud)orbuung oom 5. Ä
1872 begcuhneteii ^avjetleu erfolgt ift mit Ai

nai;me folgcnbcr ©runbftücfc

:

glur 6 Dir. 33, 784/36, 37
;
glur 7 Dhr. 996/3:

glur 9 Dir. 90/2, 91/2, 93/2, 96/6, 114

115/2, 113/29 unb glur 7 Dir. 402.

Dion ben in §. 2 ber ©tunbbudjorbnung erwö

ten ©runbftiicfen ift bie Anlegung beS ©runbbu
uidjt erfolgt, bcjiiglidj:

glur 5 Dir. 592/0,71—67, 184; glur 6 3

760/0,230—326
;
glur 8 Dir. 316/17, 317,3

glur 9 Dir. 128a/2, 129,2, 130/2, 131’

132/10.

DJicdmebri, ben 12. Degember 1895.

Königliches Amtsgericht IT.

‘Urfanntmadnutß.
Dir. 998 2>ic Anlegung beS ©rtinbfcudj;

;

bie ©emeinbe
Stolberg

ift fcnier erfolgt für folgenbe nicht anlegu

pflichtige ©runbftücfe

:

glur 1 Dir. 327/0.38.

glur 2 Dir. 363/0.12.

Stolberg, ben 14. Dejcmber 1895.

Königliches Amtsgericht II

Vefunnttttadiung.
Dir. 999 @S mirb !)ierbuvd) betannt geraa

ba| baS ©vuitbbud) ferner angelegt ift für folge

©ruubftücfe ber ©emeinbe Ktücfhonen

:

glur K Dir. 1372/487 unb 1373/487.

(Srteleng, ben 9. Iiejember 1895.

Königliches Amtsgericht, Abtheilung 0
ihfaimtmad)»ing.

Dir. 1000 £’ie Anlegung bes ©runbfahl
ferner erfolgt für Me in ber ©emeinbe

»ced
6elegene ^atgeHe: J

glur 9 Dh. 1074/127.

SEBcgbcrg, beit 11. I/ejembcr 1895.

RöniglidieS Amtsgericht I

Shfanntuiadtutifl.

Kr. 1001 ®ie Anlegung beS ©runbbuj
j
ferner erfolgt für folgenbe ^argcHen ber ©c«

Dlicbn fvüditcn:
glur 9 Dir. 256 unb 274.

üöegbcrg, ben 11. ®e§embcr 1895.

Stüniglid/eS Amtsgericht

$iergu ber Oeffeutlidje Anzeiger Dir. 51.

Xtud oon 3. Slerefen in Mudjcn.
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JlmtskUU
bet4 föämgltrijett ^Regierung 51t %td)ett+

©tttct 57. ÄuSgegeben ju Staren, Jreitag ben 27 . Dejembcr 1895.

9tr. 1002 9tnf 9aö Bmtablatt un9 9m 9amtt Pcrbunbmm, ritte Beilage beefelben

bilbenben Ceffentliehen Bujetgcr fltt9tt mir ein g a h r « »Abonnement ftatt, öeffen Brei#

I Btarf 50 fpfg. beträgt; 9er Bring fann nur «üein bureh 9ie y 0 ft gcfdKhtn. <S# wirb

barauf aufmrrfjam gemacht, 9af; 9ie Beftcßnng bei 9er fioftanftalt, 9urd) treidle ba#

©lall bejogm tt»er9en fofl, fpäteftew» bi# jnm 10. Januar 9eS neubegonnenen Jab re#

erfolgen muff, 9a, fobalb 9ie um 9ie SRUte biefe# SRonat# frftjufießmbr Wuflagr för 9a#

Jabr »ergriffen ift, weitere ©efteßnngm nidU auogeführt werben tonnen.

Jur 9ie jahlungcpftichügm (fremplare fowohl 9e# Bmt#blatt# wie auch 9er ©ef*h s

fammlung, Welche 9ie ©etnrinben ju b«Iten gefehlt«!? »erpfUchtet fin9, ebenfo wie für

9ie $ rei-türrmiJlare, welche jum bimfUidim ©ebrandje ben ©ehdrbrn un9 einzelnen

Beamten geliefert Wer9en, be9arf e# 9er {
ßefletlnng bei 9er ©ejngdsBoftanftalt nicht

bejiebung#weife ift bei 9m jahlnngöpflichtigm ©jemplarm, bamit nicht bereu jwei gelte*

fert werben, 9ie ©eftrßnng ju unter taffen,

stachen, 9m 22. 9lobember 1895.

Ser S»egierung##räfibettt. J. ©.: ben ©rem er.

gubalt 9ea yeidj*-(ßefebblatt»a.
9tr. 1008 Da§ 42. ©tiief enthält unter 9lr.

2278: Berorbnunawegen Wbänberung ber ©er»
orbnung com 18. Slprif 1883, betreffenb bie Stau*

turnen ber Beamten unb Unterbeamten ber SReidjä«

Bo|t> unb Delegrapbenoerwaltung unb ber Siet^S»

brmferet. Born 28. 'Jtouembev 1895. Unter 9er.

2279 : 8e!aitntmatf)ung, betreffenb bie SUnjeigc«

pflirfjt für bie ©d)Weinefeucbe, bie ©cbweinepeft unb
ben 9fotf|(auf ber ©djmeine. Born 10. Dejember
1895.

Inhalt ber ©ffrü-^ntumlung.
9t r. 1004 DaS 45. 3tTief enthält unter 9tr.

9795: ÜUlerböcbfter CSrlajj 00m 17. September
189 >, betreffenb bie Äünbiaung ber ber ©targarb*
Bofeiter ®i|cnbabngefett)thait unter beut 27. Dt'«

jember 1852, 12. ÜJlätj 1855 unb 5. Juli 1858
prioilegirteu Änleiljen. Unter 9lr. 9798: Ber«

fügung beo Juftijminifterö, betreffenb bie 'Anlegung

i>eS ßkuubbudjS für einen Dljeil ber Bejirfe ber

Stmt8gericf)te ^jeinäberg, Jülich, fOtontjole, Bonn,
ISmlftnben, ©iegburg, $eiutef, (Selbem, Slbenau,

Diaqen, Drarbadj, ilinölnr, Cangenberg, Drier,

SHhounen, ©aarburg, '.löittlicb unb SReumagen.
Born 10. Dejember 1896.

yerarbnnngnt nnb grkanntmaehungrn
brr Irntral-yrharben.

Befanntutactmug.
9tr. 1005 Jiir bie £um(ebrertnnen>$rüfung,

weltf)e im Jrübjabr 1896 in Berlin abjubalten ift,

be ich Dermin auf Jreitag ben 15. ÜKai

Je. unb bie folgeitben Jage anberaumt.
uRclbungen, ber in einem Sehramte fiebenbcii

Benicrberitmen, ftnb bei ber uorgefe(}ten Dieitft»

bebörbe fpätcftenS bis jum 1. Sipvil 1. Jä.,
9Jlelbungen anberer Bewerberinnen bei berjenigen

Stöniglicfjeu ^Regierung, in beren Bejirl bie Betref»

fenbe wohnt, ebenfalls bis jum 1. Ülpril f. JS.
anjubringen.

Die in Berlin wobucubcn Bewerberinnen,
! welche in feinem Schrämte fteben, haben ihre

^Reibungen bei beut Äöniglidjen B 0lti ci sBtäfibium
in Berlin bis jum 1. 91pvil f. J$. einjureidjen.

Die ÜRelbungen fönnett nur bann Bcrüctfidj*

tigung finben, wenn ihnen bie natb §. 4 ber Brii«
!

fungSorbnung uom 15. 9Jtai 1894 oprgefcbtiebeneu
1 ©(bnftftittfc orbnungStnägig beigefügt ftnb.

Die über ©efunbbeit, Jübntng unb Sehr«

tbätigfeit beijubringenben 3tu9n 'ffe ntüffen in

1 neuerer ßeit auSgeftedt fein.
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3>ie 9a lagt

n

jebe« ©efndje« fmb jn eine« $tftt

»«einigt einjnrci^tn.

Strlin, ben 12. ®egentber 1895.

®er ÜWinifter bet getftlidjen, Uut*rrid)t8*

unb 9Rebijinal«9lngelegenl)eiten.

S«t Äuftrage: Stügler.

ilerortnnuig«« «ab gltkanntmitdfmtgcn
betr lirnoiaital'Ötii erben.

9fr. 1006 aHc SeEannttntupnng Bom l.STuguft

1877 (Amtsblatt Seite 195), Betreffenb bie beut

SHI)finiid)«2BejtfäÜiii)en Sercin für Silbuug uub

Sefd)4ftiguiig eumi^eltSdjer ®iaEouiffeu in Äaifcr«»

inertf) bemiuigte jä^rtic^e $au«EüllcEtc itt bcu

eoangeltfdien ©emeinben, bringe iif) üietburd) mit
bem Semerten in firinnermig, baff bie Slb^altuitg

bet Äottefte für ba« Qoijr 1896 in bem erften

^»Ibjatjrc burdj vorn genamttcu Terrine nnge«

nontuicnen SoQeEtnnten gcjd)ef)cn roivb, meieffe |id)

burcf) eine Bon bem SEöuiglidjcn Canbmtfjeamte in

®üffe!borf beftätigte SefReinigung auSgtüBeifen

ijaben.

9lad)eit, ben 20. J'ejember 1895.

®er SRegierung«*$räjibtnt.

Bon Startmann.
9fr. 1007 ®er f>err ÜWinifter be« ftitnern

fjat bem lünbroirt&frfiaftlicfjeii Sereine tu grani.

furt aßfl. unter bem 8. b. 2)h«. bie tSrlaubniff

ertijeilt, bei ©clegcnljeit ber im 2lpril unb Cftober

ttöcfjffen S»5re« bort abguljaltenben beiben ^fetbe-

mävEtc je eine öffentliche Serloofung ubh SSogen,

Sfcrben, ißferbege|'d)irrc pp. ju oeranftniten unb

bie für jebe ber bcibcu CoticticK in SäuSfidjt gh

nommenett 120000 Coofc ju je 1 OTarf im gonjen

Seietd)f ber SUlonarcfffc jtt Bettreiben.

SlatJien, ben 20. ®ejember 1895.

Der fRrgimmg8»$räftbenl.
Bon Startmann.

9ir. 1008 ©entäff §. 5 ber Äörorbttung für bie ^riöatbcjrfjäier ber ÖfijeinproBinj Bom 15.

Wuguft 1880 merbett bie für bas ^aijr 1896 angetörten £>engfte be« biebfeitigen StjirE«, bie Orte ber

I. RötbrjirE «ad>ett.

1

©uermonbt Staren 9lpfel= 7

Schimmel

2 ©Joppen Canren8berg Schimmel 5

3 Offcrntonn SRichterid) Eaftanien« Stern 7

braun
4 3ffeulenbergb öofftabt rotbbrnun »tüffe, 4

©djnippt.

Unter $i itter«

fufe »eib,

rechte hinter:

hont (icfleeft

~ Wob
ö berfelbe bto. hellbraun «lern, rtdnt 3

hinterftficl

ttJfife, linfe

jjefle*

6 berfelbe bto. b«ö6raun Stern 3

7 Senne« ffSeter ©oer« rotbraun 3

8 Senne« 21nton 9teuenf)of Sinppe 3

1,65 final.

Süllblut

.fierf«»6rb,

CanbErei« Hadjett

1,66 Selgier CaurenSberg,

CanbErei« Hadjen

1,76 rbeinifd).

Sferb
Selgier

iRidtterid),

CanbErei« Slawen
1,73 SWftabt,

CanbErei« Slawen

1,68 bto. bto.

1,64 bto. bto.

1,68 rfjeinifd). ©oer«,

Sferb CanbErei« Satten

1,71 bto. 9?euettl)of,

CanbErei« Äadjen
]

»oll.

bto
10»

bto
2b

10

12

20

16

10

12

12
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ßigentijümer ber ^jengfte. ©ignalement ber .fpengfte

Ort ber 9Tufflellung

JO
't;

|

Slawen. SBobnort. garbe. Sibjeidjen.

n o 1
w p

C w tÄ eu

g’Sj’Bj 9tace.

bet $cngfte.

©
Jt.

IL ftörbciirf Qüvtu.

©nrf} Sbuarb Oamerbborf ftudjb Stern, Unter

Qinterfuf)

»ei(s

9 1,73 ©eigier Camerbbotf,

Äreib Düren

berfetbe bto. 8rud>b Steile bunt),

gebenbe lülaife,

beUe TOäbtir

unb Sebweif

3 1,70 rbeintfdj.

©ferb

bto.

Ol. «drbttfrf i*innid).

1! (Staffen SBeeif ©cbintmel 6 1,68 ©eigier ©eetf,

Äreib ©eilentiriben

11

:j berfetbe bto. rotbbraun ©tern 4 1,68
tf

bto. 11

13 gongen ©ierbborf Ijctlbrnun 8 1,70 n ©ierbborf,

Äreib Qütidj

12

14 berfelbe bto. SRotb*

©djinunel

4 1,69 » bto. 12

15 3ö*8er £>ülf|oöen tjuibb ©tern 6 1,71 tt ^pfilbooen,

Äreib .peinbberg

10

16 Sirfd) ©ierbborf 9totb=

©diimmel
6 1,86 n ©ierbborf,

Äreib Qülid)

Diebeln,

Äreib ©eilenfirdjen

10

17 (penfen liebeln Äoblfutbb ©läffe 4 1,72 n 12

18 Sfirfd) ©ierbborf (Jucbb Steile burefts

gcbttibt SlSfle

3 1,66
tf

©ierbborf,

Äreib ftillicb

Ämeln,
Äreib giüliib

12

19 graitben Slmeln hellbraun 3 1,72 rbeinifrf).

©ferb

12

IV. «örbcjirf ©ütflfttbad).

20 Ärcuftb Slmel 9iot^

©cbimmel
©tem 8 1,78 ©elgicr «mel,

Äreib üftaltnebp

21 ©ferbc* ©tbleiben gu<bb Söreite burdji 4 1,72 rbeinifib. SBeper,

judjtoerein für

beit Äreib

gebenbt Släfie,

beibe Qhtter>

fü&e »ei&.

©fetb Äreib ©«bleiben

©d)teiben belle SNiibne

unb Sibtseif

22 oon SBrodjen ©lauten beim SRappe 9 1,74 Oft* ölanfenbeim,

preujje,

.£xtü>6lut

Äreib ©(bleiben

©ei biefer ötelegcnbeit wirb auf §. 9 (erbtet @a|) ber Äbturbnung Dom 15. Äuguft 1880
'Amtsblatt ©eite 239) auftnertfam gemad)t, meldjer lautet:

§. 9. „SEBcr einen itidjt angeforten £cngft tut Rettung frember ©tuten, fei eb unattaeftlidj

ober gegen ©ejablung bergiebt, uerfättt für jeben (lontrnoentionbfalt tn eine ©träfe bou
30 SWart unb ber ©gentbiimer ber ©tute in eine fufebe oon 15 ÜWatf* pp.

iladjen, ben 23. ®e§em6er 1895.

®et fRegierungl^räftbent. 3n ©«rtretimg: oon ©eguilben.
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9tr. 1009 Dem jum fetbftänbigen Betriebe

einet Apotgefe int ©ebiet beb Deutfcfjen £Retcfc|fe

approbirten Apotbefer Hermann SBürhter ift bie

ffirlaubniß jur Gtröffnung her in bent öaufe
Cocgnerftraße 9fr. 3 fjierfe!6ft neu errichteten

Äpotgefe ertbeilt »erben.

'Soeben, ben 21. Dejember 1895.

Der 9fegierungS*^Jraftbent.

» o tt $ o r t ut o n n.

9lr. 1010 Sem 1. 3am,or 1896 ob fegeiben

mit ©enebmiguug bc8 $errn Oberpräftbcntcn bie

©etneinben ^ergorten unb Platten aus bem bib*

ber bie ©emeinben ©IciOuir, Vergärten unb Flotten

umfaffenben ©tanbeänrntäbejirfe Bleibuir aub unb
roirb ein mit bent Vejirfe ber erfteren beibeti ®e*
meinben jufamtnenfatlenben ©tanbebanitbbejirfe mit

bem ©ige in Vergärten neu gebilbet.

ferner bot ber ijberr Oberpröfibent uerfiigt, baß

alb ©tanbebbeanttcr für biefett Bcjirf ber 1. Sei«

georbnete 2hc°bor Cautcrbacg in .ftergnrten, toelrfjer

feittjer bie ©efegäfte beb ©tanbcbomtSbejirfb

Öleibuir geführt, fowie alb beffen ©tefloertreter

ber Bisherige ©telleninbaber, ©emcinbeoorfkljer,

Slcfercr Baut Bctttueiß in .ftcrgarteu, weiter ju

fungiren (joben.

gür ben fortan nur bie ©emeiube Bleibuir um»
faffenben ©tanbebamtbbejirf mit bent Sigc in

Bleibuir ift ber ©emeinbeoorfteber ©ubert ©egmig
in Bleibuir junt ©taubcbbccunteti unb alb beffen

©telloertreter ber Slcfercr Beter ©djinig ebcitba»

felbft auf SBiberruf beftellt »orben.

Aachen, ben 18. Dejember 1895.

Der 9fcgierung8»$räfibent.

Qn Vertretung: non Vre nt er.

Ilerorbnnrtgrti nttb £rltamttmail?iingrn
nnbrrer öebörbrn.

9fr. 1011 BolipbVfrot&nttnfl.
Huf ©ruttb ber §§. 5, 6 unb 15 beb ©efegeb

über bie Bal'ieioennaltung oom 11. SWärj 1850 unb

ber §§. 148 unb 144 beb ©efegeb über bie allgemeine

£anbeboer»altung oom 30. 3uli 1883 mirb in ®e*

treff beb Anjdjluffeb ber bebauten ©runbftücfe an bie

©traßenfanäle unb in Betreff ber öntwäfferungb«

anlagen ber ©cbäube unb §5fe für ben Vejirf ber

©tabtgemeinbe Aachen mit ffuftimmung beb ©emeinbe«

oorftanbeb folgenbe Bolijei-Berorbnung erlaffen,

»bfdinttt I.

Allgemeine SSoricbrtften.

§. 1. 3n benjenigen ©traßen unb Straßentbeilen,

meiere mit einem öffentlichen ©traßenfanal oerjegen

finb, ober fünftig mit einem folgen oerfegen »erben,

ift jebeb bewohnte ober pnt bauernben Aufenthalt

oon äÄenfdjen beftimmte ©runbftüd burdj einen be*

fonberen, anbere ©runbftücfe nicht berügrenben tpaub*

fanal in ben ©traßenfanal p ent»äffem.

3m fjalle nadjgeroiefenen Bebürfniffeb fann bie

Banpoltjeibeljörbe mtbnabmbmcife bie Slnlegung

mehrerer §aubfanäte geftatten.

Seber .frauefanal mirb oom ©traßenfanol btb an

bie Snnenfeite bet grontmaucr beb föaufeS ober ge»

gebenen gafleb ber Sinfriebigungbmauer beb 0runb=
ftücfeb bureg bab ©tabtbatiamt (auf ftoften beb |>aub*

eigentfjümerb) bergeftedt.

§. 2. Dung ben im §. 1 begeidjneten $auöfanal

finb bie menftglitgen Aubfcgcibungcn, bie flüffigen

Aubfcgftbungen oon Dgieren, bie §aub= unb SBirtg*

fcgaftbmäffer, etmaig'b @runb< unb ffedermaffer,

io»eit fief) bieb ermöglichen läßt, unb bab Stegen*

»affer, foroeit eb nicht in Stegenfärgen gefammelt ober

gemäß §. 21 ber Vejirfb Boluci=Bi'rorbmtng oom
7. Dejember 1871 mittelft Dachrinnen unb Abfall*

röhren in bie ©traßenrinnen abgeleitet roirb, in ben

©traßenfanal abpteiten. Riicgeitabfätte, Sfefiridjt,

©chutt, Slfche, §aare, SBott* unb garbbolpbfätte.

Sßerbrcnnungbgafc ber ©abfraftmafchincn, fetter» unb

ejplofionbgefäfjrliche Stoffe, Säuren unb äßenbe ober

fonftige Stoffe, »eiche geeignet finb, bie Ranalanlagen

p befdjäbigen, bürfen nicht in bie ©traßenfanäle ab*

geleitet »erben 3 llr ©mleitung oon gabrifabmäffern,

rinfehlicßlich beb aub Dampffeffeln abgelaffenen

äBafferb in bie ftäbtifdjen ©traßenfanäle bebarf eb

einer befonberen Srlaubniß ber Baupoli^eibehörbe.

§. 3. Sille mit ber Sanalifation in Berbinbung

ftehenben Abtritte unb fßiffotrb, legtere fofern bie*

felben im 3nnern Oon ©rbäuben gelegen ftnb, finb

berart mit einer SBafferleitung oetbtnben, baß

nach jtbtt Benußung eine aubretehenbe ©pitlung ge*

fiebert ift.

SBcnn nicht nadjgetotefen »erben fann, ba§ bab p
einer folgen ©pülung erforbtrliche SBoffer bauernb

unb jeberjeit in guter Befchaffcnheit, reichlicher Wenge
unb unter bem nötigen Drucf aub anbem Bepgb*
quellen pr Berfügung ftefjt, fann ber Anfdjlui an

bie fiäbtifche SBafferleitung für biejenigen ©ritnbfhitfe

oorgefchrieben »erben, »eiche an einer mit einem

Berforgungbrohr biefer SBafferleitung oerjehenen

©traße gelegen finb

§. 4. Die im §. 3 bejeichneten STbtritte, ferner

alle Biffoirb, Babemannen, Slubgüffe unb fonftige

Abläufe finb unmittelbar an ihrem Aublauf mit einem

SBafferöerfcfjfuß p OerfeI;ett, welcher pm Peinigen

eingerichtet fein nttb bem Durchbringen ber ©afe bei

Abtritten einen SBafferbrud oon »enigftenb 5 (Senti *

meter, bet ben übrigen oorgebachten Anlagen einen

SBafferbrud oon »enigftenb 4 (Zentimeter entgegen*

fegen muß.

©pülfteine größerer Rüchen finb überbte? mit einem

gettfang p oerfegen.

Die pr Sntmäfferung ber f'öfe unb Retter bienen*

ben Sinläufe finb mit einem SBafferoerjchluß ooit

I »enigftenb 8 (Zentimeter SBafferbrud unb nach Bebarf
l auch mit einem ©chfammfang p oerfehen.
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§. 5. Kegenroßre bürfett nicßt gur ablethmg Bott

Scßmußroäffern bienen. Slfle unmittelbar mit ber

flaitalifation nerbunbenen Kegenroßre finb mit einem

SBafferoerjcßluß gu uerjt’hen.

§• 6. älle CnlrnäfferungSanfagen, toelcße fo

mangelhaft finb, baß ficß au* betreiben ©efaßren

für bie ©ejunbßeit ber öerooßner ber betreffenben

©runbftiide ober anberer ©erfonen ergeben, in*be>

fonbere folc^c ®ntroäffenmg*anlagen, roeleße Unbidjtig*

leiten geigen, beten griinblidje unb bauembe ©ejeiti»

gung nicht burdjfüfjrbar ift, ober ioftfjc ©ntroäfferung«*

onlagen, nach beren Ärt unb Sinricßtung ein beftän«

bige* raldße* unb grüublicßes SBeiterfpülen ber ab-

geleiteten Schmubioäffer unb abortftoffe bi* in ben

Straßenlattal nicht gefiebert ift, finb auf ©erlangen
ber ©aupoligeibebörbe oon ben ©igembiimem ber be*

treffenben ©runbftüde nach SWaßgabt ber 58orfcf>riften

be* nachfotgenben abießnitte* umgugeftalten.

«bfcfjnitt 11 .

©ffonDcre ©orfdiriften für Rrubmiten uub für
Reitanlagen oon föauörntnmifrrungfn fotoie für

Hmbauten beftchrnbrr (Gebäude obrr brftrhrnbrr

Sauöentttäffertrogen.

§. 7. ©ei allen Neubauten, bei allen Reuanfagen
oon §au8entroäfferungen fotoie bei allen gröberen

Umbauten beftehenber ©ebäube ober beftehenber

Sau*entroäfferungen muß ber £>an8fanal ftet* eine

lichte SSeite oon 15 ©entimenter erhalten; er barf

bieje* ÜJ(aß roeber übcrfdjreiten, noch unter bemfelben

bleiben.

X>erfelbe ift nebft feinen ettoaigen ©ergtoeigungen

innerhalb beb ©runbftiide* mit möglich ft gleichmäßi-

gem ©efälle, toelcße* nicht feßroäcßer al* 1 ; 100 fein

foll, in ben ©traßenlanal mittel* eine* ber an bem-

felben oorhanbenen ©inlaßformftüde cingufüßren.' 3ft

unter bejonberen Umftänben ein fdjroäcbereä ©efälle

al* 1 ; 100 unoermciblich, fo ift auf ©erlangen ber

©aupoligeibeßörbe an bem obern ©nbe be* Sauö-
lanal* eine Spüloorricßtung mit befonberem ÄBaffer-

gufluß nach näherer ©orjehrift aitgubringen.

Xie erforberlichcit Slngaben über bie Sage ber ©in-

laßforniftüde unb bie Xiefeitlogc be* Straßentanal*

ertheilt ba* Stabtbauamt ®btßeilung für Xiefbau.

ade KicßtungSänberungen unb ©ergtoeigungen finb

mittelft ©ogenftüden unb fchiefioinleligen &bjroeig>

ftücfen ßerguftellen.

Xer Sau*lanal unb feine ©ergtoeigungen liinnen

au* Xßonroßren, ©ementroßren ober gnßeiiemen,

innen unb außen a*p^aftir ten Rohren oon toenigften*

8 9RiHimeter SJanbftärle ßergefteflt toerben. gur bie

unter ©ebäuben gelegenen Streifen müffen jeboeß guß-

eiferne SRoßre ber ermähnten ©efchaffenheit oerroenbet

toerben. Xie SKuffenbichtung foä mittelft ©(einer-

ftemmnng ftattftnben.

Ätle gaHroßre für ©chmußmaffer unb bereu ©er«

groeigungen finb an* gußeifernen, ben oorftehenben

anforberungen in ©egug auf ©efchaffenheit unb

3Ruffetibid)tung entfprechfnben ober DerfStfjefen ©lei«

rohrett bon roenigften* 3 fKidimeier SBanbftärle ßer«

gufteHen. giir Kegenroßre unb Süftung*roßre ift auch

bie ©erroenbung non ^inlroßren juläffig, jebodj

müffen bie im 3nnem ber Säufer gelegenen Kegen»

roßre, fotoie bie flüftungäroßre an ben Stößen luft«

bießt oerlötßet fein.

©ämmtliche gaHroßrfirnnge für Scßmuhtoaffer finb

möglicßft fenfreeßt unb oßne Krümmung bi* toenigften*

1 SReter über ba* Xacß gu füßren; ber bureß ba*

Xucß gtßenbe unb über bem leßteren befinblicße Xßeil

foQ roenigften* 10 Zentimeter (ießte ffijeite ßaben,

auch *enn ba* betreffenbe Roßt im Uebrigen eine

geringere ©eite ßnt. Xa* obere ©nbe biefer Koßre

foll möglichft roeit, in ber Kegel aber roenigften*

3 SReter oon tiefer gelegenen unb 6 SReter oon

gleich hoch ober ßößer gelegenen Xßüren, gum Oeffncn

eingerichteten ftfenftern unb ben Deffnungen oon 8uft«

fcßätßten entfernt fein.

3ebcr fenlrecßte Koßrftrang ift bareß auäreicßettbe

©efeftigung, fotoie folibe Unterftüßung be* ffuße*

gegen Sehen berart gu fießem, baß ba* Seßcn ber

SRauern ißn nießt beeinflußt unb fein ©etoießt fießer

getragen toirb. Xie ©infüßrung ber gallroßrc in ben

Sauslanal unb feine ©ergroeigungett, fotoie bie ©in-

füßrung ber Rebenleitungen in bie Jatt- unb Aüf»

tungäroßre foll ftet* in feßräger Richtung unb gege-

benen gall* unter ©erroenbung oon fcßtefroinleligen

abgroeigen unb ©ogenftüden gefeßeßen.

Xie gu oenombenben Koßre müffen oon befter unb

tabellofer ©efcßaffenßeit fein. Xie Koßroerbittbungen

finb bauernb bießt ßerguftellen.

§. 8 . ©ei allen im §. 7 genannten ©auten begro.

anlagen ift an ber 3nnenfcitc ber grontmauer ober

in ben etroa oorßanbenen ©orgärten ober ©orböffn

in ber Hauptleitung ein beguem gugängliißer, leießt

gu öffnenber unb gu reinigenber, luft* unb roaffer«

bießt oerfdjließbarer Sauptroafierucrfchtuli Oon ge-

eigneter ©onftrultion eingufcßalten, roelcßer bem Xurcß*

bringen ber ©afe eine SBafferbrudßöße oon roenigften*

6 ©entimeter entgegenfetst.

®n tiefliegenben ©unlten lonn je nach Umftänben

eine felbftthätigc, ober auch e™e »on S°nb gu bebie«

nettbe, leicht gu beaufftchtigeube SidjerbeitSDorriißtung

gegen Küdftau oorgefchrieben toerben.

§. 9. ©ei allen im §. 7 genannten ©auten begro.

Bnlagen ift bem Sa«*lanal bureß ein befonbere* auf

ber ßuffußfcite be* SauP troa iierutrWluffrt an H“
bringeube* Koßr oon roenigften* 10 Zentimeter fließt-

rocite frifeße fluft oon außen gagufüßren.

Xie ©inlaßöffnung bieje* Koßre* ift, roo ein ©or-

garten ober freier Sorßof oorßauben ift, bortßin gu

iierlegen, anbernfatl* bagegen in ber Jrontmauer be*

Saufe* angubtingen. Bon ber ©inlaßöffnung ab

muß bie frifeße fluft bureß ben Sou8*onal un&



fämmtlicpe 3rattroprftränge unb Webentertungen bi8

über bas 3)acp fett bttrep ba« ganje ©oprnep fjinburcE)-

ftreiepen fönntn.

$ut ©erpütung ber (Entleerung ber SSaffetocrjcplüffe

finb an ben obtrften fünften berjelben ßüftung«ropre

in auäreiepenber ®eite anjubritigrn, roefepe mittelft

tineä, unter Umftänben mehreren ©afferoerfcplfiffen

gemeinfcpaftlicp bienenben, aufjer bem gattropr an*

iubringenben fpauptlüftungSropre« mit ber freien

2uft über bem 2acp in ©erbinbung ju fepen ftnb.

SBo nur ein tintiger (Einlauf in baS gadropr ftatt»

finbet, fann auch geftattet merben, baS 2üftung«ropr

be« SBafferoerftpluffe« mit bem jfaflropr ju oerbinben.

®er ©unlt, an roelcpem ba« 2üftung«ropr eine«

SBafferoerftpluffe« in ein &auptlüftung«ropr ober ein

gattropr einmiinbet, mufs jo poep liegen, ba« ein

ablaufen be« SBaffer« bnrep bie 2iiftung«ropre im
gatte einer ©erftopfung be« eigentlichen ablaufropre«

unmöglich ift.

©epornfteine unb jonftige gemauerte absugSropre

bürfen niept jur Sflftung be« ©ntioäfferungSnefcä

beratet werben.

§. 10. Bei allen im §. 7 genannten (Bauten bej».

Änlagen ftnb alle ©iffoir«, Babemannen, ©pülfteine,

SluSgftffe unb fonftigen Jlbläufc mit einem feften

©ieb ju oerfepen; auch ift über jeben, im 3nnern

ton ßkbäuben befinblidjcn ©pülftein ober fonftigen

ÄuSgui ein ^apfpapn jur Spülung oorsufeptn.

'»Ibfeftititt III.

©aagefuepr für Die föutmäiferungbnnlagen

;

anjeigfpftiept betr. (Beginn unb itertigftdlung

;

aup'tcpt unb abnapme.
§. II. lieber jebe Anlage einer neuen unb jebc

abänberung einer beftepenben ®ntwäfferung«anlage

finb fd)riftiicpc Baugefutpe bei ber Baupolijeibepörbe

einsureitpen, roelcpen bie nötpigen ©läne unb (Erläute-

rungen in boppelttr ?lu*fertigung auf bouerpoftem

Rapier ober 2einwanb beijufitgen finb. 3n biefen

©fänen fott bargeftettt fein:

») ®ic Sage be« ganzen ®runbftft<f$ unb bet auf

bemfelben ftepenben ober su errieptenben %t--

bäubc im dJinfiftabe 1 : 200;
b) bie ©runbriffe atter ©toefroerfe, roeltpe mit ber

(Entwäffening«anlage oerbunben merben, im
ajtaßftabe 1 : 100;

c) ein ®urepfepnitt tn ber Stiftung be« $au«*
fauals mit Angabe ber Sage be« Strafjenfanal«,

fotoie überhaupt bie $ur oottfiänbigen Star*

ftedung ber (SntmäffcrungSaitlage erforberli^en

Surdjjcpnitte ber su entwäffernben ©ebüube

unb f)öfe (im Kiafeftabe 1 : 100).

ÄU« ben Zeichnungen jotten atte Sinjelpeiten ber

ganjen ÖntroäfferungSanlage genau unb beutftep er*
j

ficptliep fein, ©ei 9teu» unb Umbauten fönnen bie

©läne pietfilr mit bemjenigen für bie (Entwäfferungs*

anlage Bereinigt merben.

§. 12. g<n ber baupoliseilicpen (Erlaubnis, melepe

fdjriftlicp ert peilt mirb, roirb für atte (EnttefifferungS*

anlagen, melcfje innerhalb bemopnter ober jutn bauern*

ben Slufentpalt oon äBenfcpen benupter (Hrunbftütfe

auSgefilprt merben unb ben ©eftimmungen ber gegen*

märtigen ©erorbnung unterliegen, eine, mit ber

Hubtjänbigung beb Bauerlaubnifjfepeine« beginnenbe

grift feftgefept, binnen melier biefe Slnlagen botten*

bet fein miiffen.

§. 13. ®er $au*eigentpiimer unb ber Unternehmer

finb ocrpflicptet, ber ©aupoliseibepötbe Änjeige ju

madjen

:

a) ©on bem ijeitpunft beb oorauJficptliepcn Beginns

ber arbeiten;

b) oon ber gertigfiettung beb ganjen 5Hobrne|eb,

beoor babfefbe oerbcat unb bcoor bie ©Soffer*

clofetb, aubgüffe u. f. n>. angebracht finb

;

c) non ber ffertigftettung ber gefammten anlage

mit allem $ubei)6r.

®ie Beamten ber ©aupolijeibepörbe finb berechtigt,

bie arbeiten jeberjeit ju beauffieptigen, gu welchem

3wccfe eine abfeprift ber ©enehmigungburfunbe nebfi

ben jugepbrigen ©lönen fietb auf ber ©auftetle Dor*

banben fein muh- ®ie ©eamtrn finb auch ferner be*

redjtigt, ba« fertige fRopmeh ber IBafferprobe ober

einer fonftigen ihnen geeignet erfdjeinenben ©robe ju

unterwerfen, wobei ber .pnuSrigentbümer für bie

nütpige ^ülfeleiftung, ^terbeifchaffung beS für bie

Prüfung erforberlichen SBafferS u. j. w. auf feine

Jtoftcn cu forgen bat. Xpeile, toelcpe bem beabficptigten

3wetfe ober ben ©orfdjriften biefer ©erorbnung nicht

entfprechen, ftnb auf ©erlangen ber ©aupolijeibepörbe

$u befeitigen unb burdj neue, oorfchriftSmäfjige ju

erfetjen. ätte fiep jetgenben Unbie^tigfeiten ftnb gut

unb folibe p befeitigen. ßein (Eptil beS SRohrnepe«

barf oerbccft merben, beoor ber betreffenbe Beamte
bie Befichtigung unb ©rtlfung borgenommen unb ferne

$uftimmung gegeben pat. Suf ©erlangen be« §auS*
eigentpümer« ift bie Befichtigung unb ©riifctng be«

§auSlana(8 gefonbert unb unabhängig oon ben übrigen

(Ipeilen ber ^au8entwäfferung«anlage oorjuitepmen.

®ie gange Hnlage barf erft in Benubung genommen
werben, naepbem ipre oorfrfjrift«mäSige auSfüprung

fchriftlicp anerfannt ift. §aben fiep anftänbe niept er*

geben ober fmb biefelben DorfcpriftSmäSig befeitigt

worben, fo ift ba« fcpriftlicpe anerfenntnif fofort au«*

jufertigen ober auf ber Bauftette |u pinterlaffen.

aisbann finb, infoweit bie« niept fepon öorper

möglich war unb tpatfäcplicp gefepepen ift, atte über*

fliifftg geworbenen älteren (EntmäfferungSeinricptungen

fofort p befeitigen, etwaige abtritt* unb ©enfgruben,

alte ftanäle u. f. w. ju reinigen unb mit reinem

©oben gu oerfütten.

§. 14. SJleubauten bürfen erft bann bewopnt ober

für ben bauernben aufentpalt oon SKenfcpen in @e*

brauep genommen werben, naepbem beren Äanat* unb
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öntroäfferung*antagen uoEftanbig gebrauchsfähig h«*
gefüllt unb oon bet iöaupoliieibtlji-'rbe als in aßen
“i^eifen üorfdjriftämäjjig aussgefiUjrt ancrlantU worben
finb.

2U>jd)niit IV.
SthlUBürftimnuingm.

§. 15. guwiberhanblungen gegen bie ©eftimmungen
biejtr 'ßoligeioeroibming werben, fofern liiert butrf)

bie be[tef)c»ben Strafgefege Ijöljere Strafen oenuirft

finb, mSbejonbere nidjt bie Strafbeftimmuug be«

§. 366, 9h. 10 bei ©trafgejegbudjes Anwenbung
finbet, mit ©elbftrafc biä *u 30 üKatf unb im lln<

Dctntbgenbfalle mit entfpredjeubcr tpaft beftraft (§. 28
be$ StrafgejegbudjeS). Unabhängig non ber söeitrafung

fann bie jwangämeife Durchführung ber lüorjc^nften

bitfer ©erorbnung erfolgen-

§. 16. Die ©aupolijeibeljörbe (ann auf befonbem
jchriftlidjen Antrag ausnabuieiueifc unb au« bejonberen

©riinben non ber Snnehaltuug eingclnerj ©orfdjriftcn

biefer fßoligeioerorbnung embinben.

§. 17. Die gegenwärtige ©olijci=©crorbnung tritt

mit bem 1. Januar 1896 in ftraft.

Hatten, ben 19. Dezember 1895.

Stäbtijdje ©oligeüöenoaltung.
Der Dberbiirgermeifter, feiger.

Söorftegenbe ©öligen©erorbmmg wirb bierburd)

jur allgemeinen ßenntuifj gebracht mit bem ©enterten,

ba& am heutigen Sage ber Wnfd)lag berjelben an
ben Eingängen beb SRattj^aujeiS, be$ ftäbtifd^en Slkr*

waltungügebäubeS in ber ©rohtSluftrajir unb be«

©öligen Dircltion«*©ebäubeä erfolgt ift.

Hachen, ben 19. Dezember 1895.

Der Dberbürgermeifter, feiger.
SWr. 1012 Ctlnitttg,

betreffenb

Dir örhrbuttg uon Wrimfirru für Die ©enutgtiug

brr pbtifihru Sanälc im ©rgirte ber Stabt*
gemrinbe Hachen.

Auf©runb bc3©cfcbluffe3 ber Stabtocrorbneten*

Serfatumlung oom 22. fcftober 1895 foroie ber

§§. 4 unb 7 be3 fionmutualnbgabengefcgfS oom
1 4. Quli 1 893 werben für bie Reinigung ber ftäbti*

f<hen Kanäle uon ben öigeutbümertt ber an biefe

SfanSIe angefdjloffcneu ober in gutunft uodj an»

»ufcf)liefjeiibcn ©runbftttcfe neben ben bisherigen

Durch ©efdjluj} ber Stabtucrorbnctcn*©erfammlung
oom 17. ÜRärg 1874 feftgefegten einmaligen
©cbüfjren für bie öinmünbung ber JpauSfanäle

in bie Straßenfanäle fortlau fenbe ®ebü!)reu

nach Wafjgabe ber folgenbcn ©eftirnmungen
erhoben

:

§. 1. Die ©ebüljr beträgt für jebeS an bie

fiäbtifdje ßanalifation augeTchlonene ©runbftttd

jährlich l
lt ©rogent beb für bie Veranlagung *ur

®e6aubefteuer ju ©rttnbe gelegten 9luguug3wcrtbc3
ber aufftehenben ©ebäube.

©ei ©runbftücfcn, welche nicht jnr ©ebäubeftcuer

ocranlagi finb, wirb ber DiugungSwcrtf) oon bem
©emeinbcoovftanbc nach Anhörung ber ©etbeiligt.cn

feftgefegt. Unter ©runbftüd im Sinne biefer ©e»
ftimmung wirb jebeb bebaute, eine wirthfchaftlichc

(Sin heit bilbenbe ©nmbftürf oerftanben.

§, 2. Die ffeftfegung bc3 ^ahrcSbctragcS ber

gu erbebenben ©ebüljren erfolgt bnreb ben ©emeinbe»

©orftanb.

Die ©cfanntmachung ber jjeftfebung erfolgt in

©cmäjtbeit ber ©orfdjnft in §. 65 Abfag 2, 3 bes

Mommuualabgabengcfceeb.

§. 3. Die für bae tHechnungöjabr — 1. April

bie 31. SOinrj — feftgefegten ©ebübten finb in

oicrteljäbrlicben {Raten unb jroar innerhalb ber

erfreu 14 Sage eince jebeu italetibm>iertcljabre3

an bie ©tabtrenteifaffe, begw. an bie mit ber ®r»

hebung beauftragte ftäbtifdie Steuertaffe ju galjlcn.

e\ür btejeuigen ©runbftücfe, welche neu au bie

fiaualifatton angcfchloffen werben, beginnt bie ©er»

pfüdjtung jur öntriihtung ber ©ebüht erft mit bem
auf ben Anfd)Iuf? folgenbcn ©ierteljabr. @3 ift

aeftattet, bie ©cbüfjren für ba3 gange 2}edjnung$»

jabr in uugetrennter Summe im ©orau3 gu ent»

richten.

§. 4. gut bie Rahlung ber ©cbüfjren haften

bie innerhalb beb betr. ;)icd)nunq«jahre3 in ba3
©runbbud) eingetragenen öigenthümer ber ©runb»
ftiirfe. 3Jliteigcntl)ümer eine« ©runbftücfe Igaften

folibarifch- öigcntbimt3wed)fcl ftttb bem ©emeinbe»

norftanbe unter Angabe be3 neuen öigenthümer«
jur Attjeige gu bringen. Diefe Angeige bewirft,

baß ber frühere öigenthümer nur ttod) für ba3 gur-

gelt be3 öigenthumswechfelb laufenbe ©icrteljahr

für bie ©ebüfivengahlung oerhaftet bleibt-

§. 5.
sJhd)tjablung3falIe unterliegen bie

©ebiihren ber Gleitreibung im SQ3cge beS ©crWal»
tungbgwaugSucrfahrenD.

§. 6. ©egen bie fperan^iehuiig bete ©ebiihren

fleht bent Abgabepflichtigen ber öinjpmd) gemiifj

§. 69 beb ftommuualabgabeitgcfcgcb ju.

Durch bie öinlegung oon iTiedjtömittcln wirb bie

©erpflichtung jur ßaglung ber ©ebüljren inner»

halb ber Qjriften bc3 §. 3 biefer Orbnung nicht

aufgehoben.

§. 7. Diefe ©ebtthrenorbnung tritt mit bem
Xage ber ©efanntnimhung in Äraft unb ftnb oon
Diefeut Dage an bie ©ebiihren ju entrichten.

Aachen, ben 22. Ottober 1895.

Der Obevbiirgermeijter.

feiger.
©enebnügt.

Aachen, ben 6. Degember 1895.

Der ©egirfbauSfehufj ju Aachen.

B. A. 2519. ^r owein.
Die oorftehenbe ©ebührenorbuung wirb hier»

ized by Google
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burd» jur allgemeinen ftenntniß gebrad/t. ,

2lad»cu, bcn 19. Degember 189o.

Der Oberbiirgcrmeifter.

^ctjer.
Ükfanntmacßung.

9tr. 1013 Durcß llrtßeil bev II. GioiUamtucr beb

SBuiglicßcti Oaubgerid)t« *u <Saar6rücfcn J»om

8. Dtooember 1695 ift bev lülaurer §oßa»tn £cßii;t

au« Dtutßioeilcr für abroefenb erflärt morben.

jfäln, beit 18. Degcmber 1895.

Der Ober*2taat«ani»alt.

tfäniglid»; öcßranftalt für Dbft=, Stöcin*

un» Wartenbau in Wciicnßäm a. Dü».

9tr. 1014 21' ir bringen ßiermit gur allgemeinen

Äcnmniß, baß im näcßften griißjaßre unb $erbft

folgeitbc Mut je an unterer Wnftalt abgeßalten merben,

unb groar:

1. äBingetlurfu« »om 20. 3anuar (®or»

mittag« 9 Ußr) bi« 8. gcbruar. Seßrßonorar

roirb uon prcttß. Untertanen nießt erhoben,

»on iRicßtpreußen bagegen ein joldje« non

10 ’Diarf.

2. Obftba ulurfu« für ©eiftlidje, Seßrer, ©arten»

befijer unb Sanbroirtße nom 2. 2Rarj

(©ormittag« 9 Ußr) bi« 24. 2Rärj.

9iadjlurfu« uom 17. bi« 22. Wuguft.

Da« Honorar für beibe ßurfe beträgt 20 SU,
für Dticßtpreußen (aucß Seßter) 30 SRI., Beßrer

au« Preußen neßmen unentgeltlich Xßeü.

3. ©aumroärterfurfu« nom 2. äßärg (©or*

mittag« 7*8 Ußr) bi« 24. SDiärj.

'Jiacßfutfuä »om 17. bi« 22. Kuguft.

Steßrßonorar mirb »on preuß. Untertßanen nidjt

erßoben, »on 9tid»tpreußen bagegen ein folcße«

»on 10 ©ff. für beibe Jhirfe.

Um einem »ielfacß ßereorgetretencn ©ebürfniffc ju

entfprecßen unb jungen Beuten oßne gämtmjcße ©or«

bilbung ben iSefucß bet Änftalt jur grünblitßen Er-

lernung be« Obft« unb ÜBeinbaue« im Saufe »on

einem 3aßr ju ermöglichen, ift ein ßurfu« für

»O b ft * unb SBeinbaufcßüler“ eingerichtet

morben. Derfelbe beginnt am 1. ©färg; ba« Honorar

beläuft ficß auf 60 ©f, für ba« 3aßr.

2lnmeibungeu ju ben ßurfen finb bi« fpätefien«

8 Xage »or <8eginn berfelben an bie Direftion bec

Hnftalt ju richten ; nacß biefem Termine einlaufenben

©telbungen fönnen nicht nteßr berütfjttßtigt roerben.

SBoßnung beforgt auf fflunjd» ber Wnftaltibiener

©fafjoro.

©eifenßeim, ben 12. Dejember 1894.

Der Direftor: ©oetße, Ägl. Oefonomieratß.

9tr. 1015 Hrrr0nal-|taihtid)trn.
Der 9fegierung«*2lffeffur Dr. SRcumont ju Gr»

feleng ift juui fianbratß ernannt unb e« ift ißm

ba« CanbratßSamt im Streife Grfeleng cnbgiittig

übertragen morben.

Der Pfarrer ©ofen ju .Jjennef ift mn 16. 9lo»

»cmbev b. 3- juut Pfarrer in ©eoentcß ernannt

morben.

CcffcutlidK Vabuug.
9tr. 1016 3;u Sacßen betrcffeub Anlegung

be« ©runbbudje« für bie ©emeinbe ffiürnt »»erben gu

bemauf'JERontag ben 17. Q-ebruar 1895, ©or*
mittag« 11 Ußr, »or bcm untergcidjncten

?ltnt«gericbte anberaumten Dermin »orgelabcn bie

Grßen unb ;Hcd»t«nadjfoIger bc« gu Ceijfnrtß »er«

ttorbenen Jj’taubclämanuc« 3oßann SBüßelm

Scßulte« bereu ÜRnmcn unb 3tufentßalt«ort unbe»

(aunt finb, gur ©kßrung ißter iRedjte an ben in

ber ©emeinbe ffiürm gelegenen ©runbftüden glur

B 9tv. 961/27 unb 964/28.

©Serben feine Änfprücße geltenb gemoeßt ober

erfdjeint im Dermyie Sltemanb, fo roirb a(8 Gigen»

tßümerin in ba« .©runbbueß eingetragen merben

bezüglich bev obengenannten ©runbflütfe:

bie 2Bitt»»e ^»anbelmanne« Jfoßaim Sx'ilßelm

©cßulte«, Vtnnn ©arbara <vb. IRafcßen in Sei/jortß.

©eileufirdjeu, bei» 14. Dejembev 1895.

Söniglicße« Dlint«gcrid)t, Sl&tßeilung II.

Ceffcntüdie üabung.
9ir. 1017 Die int fjlutbud) ber ©emeinbe

Sßegbetg al« Gigentßümerin ber ^arjeden
gfur 4 91t. 882 unb gtur 7 97r. 700

eingetragene ©arbora SBiilem« in finrbecf, beten

Ifufentßalt nicht befannt ift, mirb jur SBaßrnng
ißrer SRetßte an ben obenjeidjneten ©runbftütfen

»or ba« unterjeidjnetc ?!mt«gerid)t auf

ben 14. Februar 1896, © or mittag« 9 Ußr

,

geloben

.

ffad« Änfprüdjt an bie ©ruiibiHide nicht ange»

melbet merben, roirb bie ^Jarjette fjlur 4 97r. 882

al« Gigentßun» ber:

1. ©ertrub ©efd», 9lcfcrtn in SHinfum,

2. Sarbara ©eiiß, 9lderin in SMinfnm,

3. ©eter ÜWidjael ©efeß, Slcfer in

Jüinfum,
4. ©iaria Dßerefta ©efeß, Siferin in

Älinfutn,

unb 0rfur 7 9?r. 700 al« Gigentßum ber:

1. ©evßatb f^eger, i'lcfever in ^avbeef,

2. ©Jitßael &cger, ?l(ferer in .^avberf,

3. 3oief S*gcv, Sltferer tn 9Rerbecf»Detelratß,

4. statßavina geb. geger, Gßefrau 21derer«

'SSilßelm SRaßmen in SRßeinbaßlen,

in« ©runbbueß eingetragen.

SBegberg, ben 18. Dcjen»ber 1895.

Söriiglicße« 2lmt«gericßt II.

Ccffcntlicße äaMntg.
SRr. 1018 Der im SCurbucß ber ©emeinbe

Coiumerdroeilcr al« Gigentßümev be« 2lrtite(ä 472
»erjeltßnete, feinem SBoßn» unb Slufentßaltäortc

nacß unbefannte ©eter üHeßer ju Uieibingen be«

ininber»

jährig
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jifljungSmdfc bcffeii unbefannte Erben werben jur

TBatjriing ifjrev {Rechte an beni unter Artifel 472
eingetragenen ©runbftücfc „SomnterSwciler glur 8,

9fr. 31, ober bem gröfdhpfufjl, Sßeibe, grofe

34,04 Ar"
auf J)onnerftag ben 20. Februar 1896,

93ormittngS 10 Uhr,
oor baS königliche Amtsgericht ju @t. Vitt), Ab-

teilung III, gelaben.

SBirb ein Anfprucf) an baö ©runbftiid nid)t an-

gemetbet, fo erfolgt btc Eintragung ber ffibefrau

be$ Acfererä Ceon^arb Äaulmann, URngbalena
geborene ©HS tu CotnuterSweiler als Eigentümers
beS ©runbftflcTS in baS ©runbbud).

(St. Vitt), ben 15. 97ooetu6et 1895.

königliches Amtsgericht III.

!Rr. 1019 ©efattntt»iad»«nfl.

&ti£f4)lufjfrifim im UcmbgeriditSbejirf
Stachen.

iDie jur Änmetbung Oon Anfpvfichen hefjufS Ein«

tragung in baS ©runbbud) oorgefdjriebene fedjS»

monatige 91 uSf rf|Iu fefrift für

bie ©emeiuben
j

beS &mtägcrid)t3beäirf£
1

Cangwciler Albenhooeu

©erberat Erfclcuj

SRauberfelb ©anct Vitt)

tjat begonnen aut 15. ®ejember 1895 uttb enbtgt

am 15. ^uni 1896.

X)ie bejügtidjen Veftimmungen beS ©efe&eS uom
12. April 1888 lauten

:

§. 48. ®ie nicht bereits oon bem Amtsgerichte

oorgetabenen Verfemen, wetdjc oermeinen, baff ihnen

an einem ©runbftütfc baS Eigentum juftehe, fowie

biejenigen ^Serfottert, toeldjc oermeinen, bah ihnen

an bem ©runbftücf ein bie Verfügung über baS«

fclbe befd)rfiufenbcS Siecht ober eine ^tpotfjef ober

irgenb ein anbereS ber Eintragung in baS ©runb-
bud) bcbürfcnbcS Dfed)t juftehe, gaben iljrc Anfpriidjc

oor Ablauf einer AuSfdjtufifrift oon fcd)S URonntcn

bei bem Amtsgericht unter bejttmmtcr fatafter»

mäßiger Vejcid)nung beS ©runbftticfs aujumetben.

§. 50. diejenigen, toeldjc in ber geit uom Ve«
ginn ber in §. 48 bejeichnctcu f^rift bis ju bem
gnfrafttreten ber eingeführten ©efc^e baS Eigen»

thum ober ein anbereS in baS ©runbbud) einju-

tragenbeS Utecht erworben hohen, müffeit baSfelbe,

falls bie Antnclbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem ^ntrnfttreten ber cingcffifjrten ©efejc

anntelben.

§. 51. Von ber Verpflichtung jut Änmetbung
futb biejenigen Vcred)ttgten frei, toelche ber Eigen»

tl)ümer in ©cmdftheit beS §. 44 9tr. 4 oor Ablauf
ber AuSfdjlufjfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angcmelbct hat.

§. 53. JBcr bie ifpu obliegenbe Amnelbung
unterläßt, erleibet bett 9tcd)tSnaa)tl)eil, bah er fein

Stecht gegen einen dritten, welcher im re blichen

©tauben an bie 9tid)tigfeit beS ©runbbudjS baS

©runbftücf ober ein Utecht an bemfelben erworben

hat, nicht gclteub machen fanit, itnb bah er fein

Vorzugsrecht gegenüber benjenigen, beren Uted)te

früher als baS (einige angemelbet unb beinnücf)fl

eingetragen finb, ocrliert.

gft bie SBiberruflichfeit eines EigentfjuinSüber*

ganges nicht angemelbet worben, io fnibcit bie

Vorschriften beS erftcit AbfapeS nach URafjgabe ber

Veftimmungen beS §. 7 Anmenbung.
§. 7. daS Utedjt, einen SigenthumSttbergang

rückgängig ju machen, wirft, fofern bie SEBiber-

rufltdjfett beS llebergangeS nicht im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen einen dritten, welcher ein

Stecht an bem ©runbfiücf gegen Entgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur $eit bie|eS Erwerbes
ber galt ber 9tücfgangigmad)ung bereits eingetreten

unb bicfeS bem dritten befannt war.

gn Anfetjung einer fraft ©efebeS eintretenben

fflieberaufhebung eines EigenthumSübetgangcS
finben bie Veftimmungen beS erftcit AbfafceS ent»

fpred)cnbe Anwetibung.

T>ie Slöriiglidjen AnttSqerid)te,

Abtheilungen für ©runbfmdjfadjen.

Vrfamitmad)ung.
9ir. 1020 ES wirb (perburd) jur öffentlichen

Senntnijj gebracht, baf) bie Anlegung beS ©runb«
bucf)S fernerhin auch erfolgt ift

I. für bie oon AmtSwcgcn einjutrugenbe Vorjede
in ber ©emeinbe CHamit

:

glur 3 97r. 147;
II. für bie auf Antrag einjutragenbe ©runb-

ftiiefe in ber ©emeinbe SJontjctt unter ben

k'atafterartifeln 230 (Vrooinjiat*Verbanb ber

iRheinproüinj) unb 239, 177, 167, 152, 56, 64, 159
(©tabtqemeiube Aachen, Armenoerwaltung).

Eupen, ben 19. dejember 1895.

königliches AmtSgerid)t II.

21efatmtmad)ttng.
9fr. 1021 Unter Vejugnal)me auf bie Ver-

öffentlichung Dom 24. Cftober 1895 — Amtsblatt
bet königlichen ^Regierung ju Aachen, Stiicf 47,

Seite 358, 9ir. 826 — wirb tjicrbiircf) befannt ge-

macht, bah bie Anlegung beS ©runbbud)8 nunmehr für
fämnitlichc ©runbftiicfe ber ©emeinbe £öttgcti —
CanbfrciS Aachen — mit Ausnahme ber Vorteilen

gtur C 97r. 3073/565, 2746/1267 erfolgt ift.

Weiterhin ift bie Anlegung beS ©runbbudjS

für folgenbe im ©emeinbebejirf (*fd)tt>cUcr bc-

legenen ©runbftiicfe erfolgt, welche biSheran in

baS AnlcgungSoerfnhren nicht einbegriffen waren;
glur 16 Ar. 236/0,26; glur 29 97 r. 327/0,98

;
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glur 30 3fr. 479/0,48, 480/0,79 ; glur 84
9fr. 375/0,3; glur 33 9fr. 158/0,12; glur
42 9fr. 1 33/0,56; glur 45 9fr. 210/0,131,

glur 46 9fr. 117/0,29; glur 47 9fr. 91/0,20.

(£id)tueiler, ben 19. Tejcnioer 1895.

Süniglid/cä 91mtßgcricf)t II.

tö tfötittt Qi ad)uttd 4

9fr. 1022 3>ie Anlegung bei ©nntbbud}«

für bic ©emeinbe (fffdB ift erfolgt. IKuSgenommen
|inb bie ^Jarjedcn:

glur 1 9fr. 1592/388, 1591/0,388

;

glur 2 9fr. 1869/316, 1870/316, 97;
glur 4 9fr. 328/43, 329/43.

fieindberg, beti 23. J)ejember 1895.

ÄöniglidieS 2(mtSgerid)t V.

I9tt. 1028 (£i toirb bierburrt] bdaunt ge

macht, bap bae ©runbbud) ferner angelegt ift für
folqenbeo ©runbftütf bev ©emeinbe WcDrntd)

:

glur C 9tr. 1367/0,501.

Stfeleitj, ben 18. 3>jember 1895.

SöntglidjcS Ülmtägencfjt III.

!8rfanntma(bttna.
9fr. 1024 ®a$ ©runbbud) oon Öoffmacf

ift nunmehr aud) fertig geftellt für bie neu*

gebübeten ^Jarjeüen glur 7 9fr. 1777/240 x. unb
1778/240 x.

'iDlontjoie, ben 18. Eejember 1895.

Äöniglidieö 21mt$gerid)t, 2l6tt)eilung III.

IBrfanntmadtutta.
9fr. 1025 «uf ©runb bei §. 3 bei ©efebe«

oom 12. /Sprit 1888 über bn« ©runbbudjmefeu
unb bie gtoaiigstooUftrecfung in bas uitbemeglidje

Vermögen im ©cltungSbereiche besS 9fbeinifd)en

9fed)t$ (®efe$«<Sammlung ©eite 52) wirb Ijierburri}

befannt gemacht, baß bie Anlegung bes ©runb*
bud)S für bie ©emeinbe 9fobcrtt>iÜe cinfdjlieftttd)

ber in §. 2 ber ©runbbudjorbnung oom 5. SJfai

1
1872 bejeichneten fJarjellen erfolgt ift mit äu$*
nähme folgenber ©runbftttcfe:

glur 3 9fr. 163, 181; glur 5 9fr. 516/33, 693/69,

72, 91; glur 5 9fr. 101, 102, 106, 116,

122, 256, 780/260, 270, 774/275, 277,
754/278,755/278,324,326, 685/409, 555/410,

465, 469; glur 6 9fr. 363/0,1, 14,

364/0,28, 367/0,28.

ÜJfalniebtj, ben 19. 3)ejember 1895.

SöniglidjeS ShntS geriet)t II.

fnerju ber Oeffentlithe Knjetger 9fr. 52.

SErntf Bim 3- Stertfeit in 8ta$en.
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(Ertragslage jum Amtsblatt.

glnnrjeifuna
beS

£htan?miiiiftas turnt 5. ^ngiiß 1891

jur 2Iu8füI?ntng beS C£infommcnfteuerge|et}e6 tom 24. 3utti 1891.
@cfe&=SammI. ©. 175 (§. 85 Hbf. 1).

Broritr, fcurtij JUfnaljme btt abänbtrnbrn BorfdjrtfUn trgänjte nrib brrldjtigit Än»galir.

S« $

3tt»eiter *1jeU.

ScranlagungSperfa^rtn.

Urtier Hbldjnttt flagrmtinc a'rftimmnantn. et!«

Rrttfel 34. etrutrbcfitbmaeti 2
• li Cam Demntaflunfl 8

Sroeiter «bfdinitt. Harterritug »er Ütrauiagnig
kard) ken IBemeUbe« ((Butt J uorfltmk.

Rrttfel M. Berfenrnft ubtauftuifemc * 4
0 97. Berti)' iru»ei|tM)nifit 6
• 8«. ftuHicUuiu) btt e:aall|Uu(Utfte 6
• 39. Brrictdjntfe ber n'tßt plpritfdjeu Brrftmen 8

dritter Ä b f <f) n 1 1 1. $it Corrl»fd)J(f«ng.

Btttfel 4a Ite 3ii[atmBfn‘fj.tmft unb »Übung btt Boreinfttyigiutgi'

(oiHuiljfion unb ött Borfifcnbe bafettai 9
• 41. Xi« «nfgabeit ber eoTftr.Jdjdpinflbfffniniirflou iw Rflgemrinm H
• 42. 3nibe|ont*rt bie Cdjäputtg br« ainfommm« auo leib ft*

bewii ttiltyftrtfn, iniibioirt bMjitftllcö bttuiftrn •ttmbftfcfen 1

1

• 48. Bie Bwdgun« *** BtHtiniimeua uad] brat flufwanbc uub blr

gflU'tcOunü; bei ooiti •elantmtdufominfn lutdfflgtn Hb»» nt 12
• 44. VIbiiiti tunn dmfoairacn ftentdfr g 18 t*» öeicpcs . . . . 18
• 4«. 8«ri$ULfl bce Ctttmfagei, »Julöiftflleü ber Htmdfeigung . . 14

Vierter $ie dtranlaguitg.

Rrttfel 49. Ult t tlaunq btt öeranlafluitfliftnniBHftim IS
• 47. Bke Ctitfflrobrttr» mtb i'cfugnifft be# »»rftgcnbeti btr Ber-

amagungatinimÜfUra 18
• 48. SnSirltmsttf btr Boraxtettni 3*&nf« Srrawiagung ber nt<$t

pfjQftidiai B*zfoneii .18
« 49. ttnroTBiiifn»* nnt< »<mägfn*itn(f)njrtfmtg be9 Borfigraben

bar »aonlaaunpofomiuiijioii 10
• so. C't^tmiidje wmanB int Eteuererfldnmg !9

• St. Be I «nitre Rurfotbmmg tut Hbflabe einet escuetetttdruitg . 20
• »2. Befreiung unb Ruflabe bet €truererfldningtn 21

alt.
€ttt«

Rrttfel 88. BeQaitblung bet Rntröge «eradfj
fi. >7 bei 9efe#e9 . . . 21

• 44. Ro-umalige Ruffott-Tuiifl tur BteuettrRdrnug .... 22
• 44. tic B'äfung bet Bieiiccrrfuirungeii 22
• 46. ßettfepnng unb Beguladjtung ber € teucrfdjtc bun$ beit Sn-

fitfcnben 29
• 47. Cbm iicnftritm uao Befugnttfe ber BcrcnittgungifominÄ'trn . 24
• 68- gcftfrjjunfl :te§ euuftfages burdj ate Beranuiflun^iCbintnilRott •/«

• 49. Rtfcuufc »er ftaifameifnagen. .
T.um?fluua bit 6laat«ftcuertoUen 26

• 60. Bc’ittn [türiamnr, ber ttcranlagimg 27
• 61 . geftfegnitg bei ^ufötage« oan 26 Brajciu 28

fünfter fcbfdjtiüL 9iedjt Knittel.

Rtttfcl 62. Berufungen bei eiruewflUbttfl«t 28
• 62. Berufungen bei Boiftbenbcn ber Betrtnlagtmgifommijflen . so
• 61 . Bit •4‘ei;itu»fl6foaiaiiffi«n SO
• 66. Ber Botf^cnoe &n BmHunoifomiuiffloit . 31

• 68, Bai »rttrte eerfaricen bei Sebanbluifl bet Berufungen . . 82
67. £? f .J|irru-r:i über bai BriMhieu 89

• 67 a. «teberruifegung tn beit vmigen €tanb 94

©edjflfr Äbfdmitt. ®cfd)äftöortöttMfl kfr »imminloii.

«xlt!d 6R. ÄrfdjfiftfftrtltmB 34
• eu. £t< BUbuitg non Untertsmuiifriourn 84
• 70. Ctmfttne Befthmnungen Aber tue ®efit>dftiotbnung , . . . 84
• 71. gu|ieUuneen s<>

6teuertau| 87

gormslirt.
Wnfia KI. Beonfianbiutg tbatfudjHdKr Bngcbrn

• XI*. Bcunnatibung ber Quironanteniberecbttung
• Xlb. BeauftanQung tnegen 9trljnun

<l 0fct)terf ober Berfto^ef
gegen Beraulanungfbor|<^ctftett

• XU. gragcjtcKung aufefiijaitj bei Beanfianbungioerfabtcni . .

CFrlänterang ber Hbtfirjnngen.

Befel 1(7 BtufoirmetMieueigefeb oom 24. gunl 1991.

•rq. Bef. . Cigdniuitgefifuerflefeb l»»* 14. gut! 1898.

Crg fl. = Bniveiiung com 9. Btrti 1894 »ur Bu9fübrung bei SrgoniuRgifteucrgelegei, 1. unb 1L tljelL (Hntlidk Kuigabe.)
ffttirte von «rittet» otmr loeUnt Be4eid»nung ber «mwifung belieben fidi auf ben I. u. 11. BtjeU ber norUrgrnbeit «mueifuti« i'om 4. fluguft 1991

uir Hu»f.it;;u:iq bei 0iiiit>uimrnüeueTg<fefc«.

Bie neben ben flrtllfiübcrldjrihen um Ranbe aiiflefubrten Rrttfel ber ÜTg. R. weifen auf btejenigen Btefien bCT legieren »o ber glei.Be

Bcflnthaiis fite bie Ctudniungifteuec bcoautxil tft.

Bie butei} Rtantwcm f ) bi*fi.tnc:en Bdge flnb tn ber burd) bic Brg. fL feftgeftcaien gaRung aui biefer Atanonuneu.

1
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Crg. n.

3t»eUft Styeil.

SDa« SeranlagungSoerfahren.

(trftrr Abfdjmtt.

Allgemeine tSeftimmungen.

Ärtifel 34.

©teuerbefmnttgc«.

(§§. 3 bi4 5 beS ©efefceS.)

©ie Veranlagung jur Ginfoimnenfteuer erftredt fuh auf alte ©erfonen, welche in ©emäjjtjeit ber

Hrtifel 1, 2 unb 26 fleuerpfüdjtig ftnb.

gieroon finben nur folgcnbe Ausnahmen flott:

L 8(1# fteuerfrei bleibett oon ber Veranlagung anSgefdjloffen

1. bie äßttgliebcr beö königlichen Kaufes unb beS cpohenjoHemfchen JurftenljaufeS

;

2. bie SRitglicber beä oormaligen .Jtannooerfchen JWtrigSlmnfe*, be$ oormaligen fturhefftfthen

unb beS oormaligen ^erjoglich 9iaffauifchen tfürftenf)nufe8;

3. bie bei Sr. SKajeftät bera Äaifer unb tfönig beglaubigten ©ertreler (iöotfcbafler, ©efanbte,

©efchäftsträger) frember SERäcljte, bie Beooilmächtigten anberer SBunbeSftaalcn ginn ©unbcS»
rati)c, foiDte bie i^nen gugcwiefcnen Beamten, unb jroar otjne ©üdficht auf itjre Staate
angehörigfeil;

4. bie in ®icnflen ber ^u 3 begegneten Vertreter, BeDoDmaehtigten unb ©tarnten fie^enbcn

©crfonen, foroeit biefelben Auölänber (oergl. Anmerfung 26) finb;

6. bicjenigen ©crfonen, bencn fonft nach nöHerrechÜichen ©runbfäfeen ober nach befonbcren, mit

anberen Staaten getroffenen Vereinbarungen ein Änfprud) auf Befreiung oon ber ©tnfommen»
fietter gufommt. hierher gehören insbefonbere auch bie Berufsfonfuln berjenigni frcmben

'Di ächte, mit benen burch Äonfularfonoention bie Befreiung ber beiberfeitigen Stonfuln oon

perföniichen Abgaben nerabrebet ift, bagegen webet bie als «onfuln frcinber VMdjte fungiren»

ben preufjifcfjen Staatsangehörigen, nodj baS $ienftpcrfonat ber Berufsfonfuln.

2>ie Befreiungen gu 3, 4 unb 5 erfirccfcn jich uieht auj baS ©inforrmicn

a) aus ben oon ber prcufjifdjen ©taatStaffe gezahlten Bcfolbungrn, ©enfionen unb SSartc«

gelbem,

b) aus preufiifthem ©runbbejtfc,

e) aus preufsiidjcn ©cwerbc= ober $aitbclSanlngen ober fonftigeit gewerblichen BctriebSftätten,

(oergl. Artifel 2), es nriljftc bcnn bie Vereinbarung (9Ir. 5) auch h>erauf gerichtet fein, unb
bleiben in benjenigen fällen überhaupt ausgefchloffen, in welchen in ben betreffcnben ©taalen
©cgcnfcitigfeit nicht gewährt wirb.

11 fällt fort (oergl. ©ejeg oom 18. 2>uli 1802 ©efehfamml 3. 210).

III. ©hhftffhe unb nichtphhfifche ©ertönen, beren fteucrpflichtigeS ©cfammteinfommm nicht mehr
i'.S 900 ©tatf jährlich beträgt, werben gut Ginfommenfteuci nicht «eranlagt.
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«rtifel 85.

Ort btt Veranlagung.

(§. 20 be* ©efe^eS.)

1. Die Veranlagung erfolgt in bcr Siegel an bem Orte, tue ber ©leucrpflidjtige gut grit brr Stuf*

nafjme bes VrriuneufianbcS feinen SBofjnftfe*5

)
ober — in ©rmangrlung eines folchett — feinen

Aufenthalt ijat. (Vergl. jebot^ Artifcl 37 I Dir. la.)

Dies gilt and) pon Sliinberjüfjrigen unb Veoormunbeten. Die fjflftigfeit biefer ^erfonen, felbft=

ftänbig ober mit ®encf)nugung itjre« VormunbcS ober fonftigen gefeblidjeti Vertreters einen fflot)ufifc neu
ju begrünbrn ober ju oerlegen, beftimmf firfj nach ben Vorfchriften bes mafjgebenben bürgcrlidjcn 3icd)td.

Unterbringung einer füetfon in einer 3rrcn= ober anberen .ftcilanftalt begriinbet ebenforoenig tote

bie Verhütung einer jeitigen [freificiibftvafe ober jeitroeiligc Hbruefen^eit oom ifiiotjnorte aus anberen
©rünben für ficb allein einen SBeiijfel beS VeranlagungSorteS.

2. Dem SSohnfih ftef|t ber bienftlidjc So^nfif gleich. Als fold&er gilt berjenige Ort, an meinem
ein Beamter ober Offizier nad) ben für ifjn mafjgebenben bicnftlidjen Vorfchriften oerprlidjtet ift, SBofjnung

3U nehmen.

Bei Verfefcungni toirb ber bienftlidjc ü<of)nfip an bem neuen BefmrmurgSorte mit bem Wertpunfie

begrünbet, oon irrtet)em ab baS Amt an bem neuen VcftimmungSorfe übertragen toirb, rocun aber eine

auSbrüdlidje ©eflhmnung bi«über fe$It, brr 3eilpunft, mit meid)cm bie Vcrfcjjung jur »cnnttiifj beS

syelheiligten gelangt unb ber bisherige S?ol)noit oerlaffen ift, otjne Diütffidjt barauf, mann ber Verfefcte

an bem neuen Vcftinimungsorte tbaifndjlid) SBoljnung genommen hat-

Die ÄMommanbirung ber SKilitärperfonen oon ihrem ®amifonorte roirb ber Verfemung gleich geachtet,

fofera für bas Äommanbo eine längere als bie Dauer oon 6 DJfonaten oon oorn [jerein fefl|tef)t.

©ei Beamten ber Viilitärocnoaltung liegt nur bann eine mit ber Verlegung brS 2Botjnfi(jeS oer»

bunbene ©eriejjutig oor, roenn folche auöbrücflidj unter Döfligcr fiöfung beS VerljältniffeS ju ber bisherigen

ä'rtjörbe auSgefprod)« n ift, fo bag bei biefen im ©egenfah ,;u bin Cfftjicrctt bie Abfcmmanbirutcg eine

Verlegung bes bicnftlidjen 2s3u^iifi{icö nidjt fdjoti besljalb begrünbet, rocil für baS Jtommanbo oon oom»
herein eine längere Dauer als 6 'Dionate bcfltmmt mar.

3. 3m gallc eines mehrfachen 'Sohnfi&cS ftrljt bem Steuerpflichtigen bic 5®a()l bes Ortes ber Ser»

nilagung ju. ,£>at er oon biefem V)af)!rrd)t feinen ©cbrauch gemadjt, unb ift bie Veranlagung an

mehreren Ortete erfolgt, fo gilt nur bie Veranlagung an fcemjetiigen Orte, an toeldjcm bie ©mfdjäjjung

ju bem hächflen Stcucrbctragc ftattgefuubcu S;at.

Die ausgeübte 2Bal)l ift bis p.tm Beginne bcr Sßorcinfchä^ung ju berücffichtigcn.

Das Wahlrecht ftcht aud) Beamten unb SDiilitärperfoncu ju, welche neben einem bicnftlidjen SSoIjnfih

32r. 2) in Vreufjcn einen jiocitcn pnfunlidjcti SSohnfifc, 5- B. auf bem eigenen fianbgute, haben. 9llö

nchrfadjer VJohnfifc gilt es bagegen nicht, wenn, roie es in greiseren Stäbtcn häufig ootfommt, ein in

ßrcufjen fleucrpflidjtiger Beamter ober ©ecoerbctrcibenber feine periönliche ffioljnung überhaupt nicht am
Sifoe feines Amtes ober ©cfihäftca, fonbem an einem angrenjenben ober benachbarten Orte innerhalb beS

sreufsifchrn Staates genommen hat; in gälten biefer Art finbet bie Veranlagung nur am Orte beS per«

örtlichen SSohnjifccS ftatt.

4. Vreugifche Staatsangehörige, toelchc im gnlanbc toeber 23oI)ufi& ttodj Aufenthalt IjaDcn, ftnb

in bem Orte iljreS lebten 2M)nfifceS ober Aufenthaltes in fßrcufjcn ju ucranlagen.

6. Die Veranlagung bcr im Attifcl 26 bejeiehnctcn ©cfcUfchaften unb ©enoffenfefjuften erfolgt an

»cm Orte, mo biefclbcn in Vreujjen ihren 3i(j haben.

Der Sifc einer AftiengefcQfchaft, ÄommnnbitgcfcIIfchaft auf Afticu ober eingetragenen ©euoffenfehaft

»cftiiumt ftch nach bem Inhalte beS ©efcUfchaftsocrtragcs (Statuts), Slrtifel 209 Dir. 1, Artifel 175 Dh:2

»es Rüg. heutigen ^anbclSgcfehbuchS (@cfeb oom 18. guli 1884, 9?cichS«©efebbL S. 123), §. 6 Dir. I

»um. 23 . Cfitten fofinpf bat nndj §. I Hbf. 2 bc* Sci^SgclcSc* megnt 9cfcitigimfl brr Soppclbcffcuening potrt

« Jür.i 1870 (9untc8gcfr(;bl. 3. 119) ein SJcutfcfjcr an bem C'rtf, tu mrlrfjein er fine Sobnimg unter Umitänben inre

nt, lodifje auf bie Anfut)* bauernber Sribefjaltuug einer fotiben letjHcfscn lailen. (Scrgl. Rum. 2 ju Slrtifel 1.) 81*

S*o(jitimg fltlt jeborfi niefit jebee nur ju etncui jettiun'.igen unb uotüberge!nubeu Vtufeutbalt eingerutjtete ober au*rct<beubt

t l’fietgrauarlirr, (onbrrit e* gehört baju, bah junt bnurrnbrn Rufentbatt Syolinrbume etngeriditel rinb/ireldje bem Steuer"

fttdjtigcu für ftd) unb (einen ©au«batt flau bee gemäße Unlerfcmft geioäbren. Citt friibfr begrimbeter SKuIjitfiJ tann amt)

et UDritbergtbenber aber (elb(t bauernber 8bivefent)cit »um Drlc beb StJobufcpeS beibebatten luerben.

1
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bed ©cfcfje«, betrcffenb bie ®troerb«= unb ©irtbfd&aftSgenoffcnfdjaften, nom 1. OTai 1889 (Sleicb«

©efefcbl. S. 56).

25cr Si^i einer Verggeroerlfcfiaft ift in ber Siegel an bcm Orte angunebmen, roo ber Stepräfentnru

roobnt ober ber (Mrubenoorftaub feinen ©ifs f)at, §. 117 beS fldg, VerggcfcBc« für ben prcufjifdjen ©tatu

oom 24. 3nni 1865 (®efcö=3amml. ©. 705).

8U8 Si| ber ffonfutnoercine mit ben 'Jledjten ber iuriftifdjen ^erfon (Jlrtifel 26 Sir. 1 e) gilt be:

Ort, roo ber Vorftanb feinen 2i(j f)at.

6. Isie Veranlagung ber im Slrtifel 2 unb im Hrtifel 28 Sir. 2 begegneten Steuerpflidjtiger.

gefdjicbt an bem Orte, wo ber ©ruttbbefifj, begro. bie geroer blicfje ober .£>anbel«anlage ober bie '-Betriebe

fiätte liegt, ober ber bei ber ©tcueroenoaltung ctroa bcfieHte Vertreter jeinen 2Bobnfi|) fjat. ober roo P4

ber ©i|j ber flaffe befinbet, oon roeldjer bie Vefolbungen, ©enfionen ober Sartcgrlber au«gegablt roerben.

SBerben oon einem Steuerpflichtigen an mehreren Orten in ©rcußcu Vetriebäfiättcn unterhalten

fo erfolgt bie Veranlagung, fad« in Vreugen eine ßentralflede (fpaupiagcntur, ßrocignieberlaffung) befielt,

roelcbe bie obere i'eitung be« gefammten ©efdbäftSbetricbeS innerhalb Vreuffctt« auöübt, in bcmfeniar:

Vegirfe, roo biefe Sentralftede ihren ©ip I)at. jyeblt e$ an einer foldien ßcntralftede, ift aber in ©cutis*

beit ber Vorftbrift im §. 2 be« öerocrbefteucrgefe Beb oom 24. Suni 1891 (@cfeB*SammL ©.205) bei Kr

©tcueroenoaltung ein Vertretet beftedt, fo erfolgt bie Veranlagung an bem Drte, an roclcbem ber Ver-

treter feinen äBoiinfij) Ijat.

Äann autb hiernach ber Drt ber Veranlagung nicht beflimmt roerben, fo finben im Jade be«

Vorbanbenfem« mehrerer Vetriebsftätten bie Vorfrfiriften roegen be« äBaljlrecbt« (Sir. 3 bicfe« Ärtilels<

entfprecbenbe flnroenbung. Daffdbe gilt iu allen anberen gäflctt, in roelcben in ©emäfibeit ber Veftimmung

im erften 8bfaB ber Sir. 6 bie Veranlagung an oerfd)iebetieu Orten an unb für ficb guldffig ift.

3rotilrr Zbfdjnitt.

tBorbereitung ber Veranlagung burrf) ben ©emdnbe* ((0ttt«<) fcorftaab.

!J II

«ca. *.
Jlrtifel 36.

Vetfoiieti ftanb^anfiiafime.

(§§. 21, 22, 68 «bf. 1 be« ©efe&e«.)

Die jur namcntlitben 3?eftftedung ber Steuerpflichtigen adj(tf)rlidj erforbcrlicbe Ättfnabme bei

Verfonenftanbc« liegt jebem ©cineinbc*(@ut3=)oorflanbe für feinen Vegirf ob, unb groar autb in bcnjemgcr

©emeinben unb felbftftänbigrn ffliitdbcgirfen, roddje mit benachbarten ©emeinben gu einem Voreinfdjägungj-

begirfe oereinigt ftnb (§. 31 ?lbf. 3 bis 7 be« ©efeBc«).

®ie Vct|onenftanb9anfnabme tnuft Überad in ber 3«t oom 27. Dftober bi« 18. Slooember jebe*

3abre« ftaltfinbcn. ^nncrljalb bicfcr 3«' 1 ba ^cn bie Slegierungen natb ben oom fjinangminiftfr erlaffctus

Veftimmungcn ben Termin für bie fäimntlirbrn Drte i^rc© Vcgirfe« mßglichft gleidjgeitig feftgufeBen. 31
)

S3o bie Äufnabmc beS ©erfonenftanbc« nicht auf ©runb bet oorjübrigbo bei ber ©egenrcan

erbalictten Vetfonenoergcicfjmjfe, ber iln* unb ilbmelbungen, Jlb= unb 3ugang3lifieti u. f. ro. erfolgen fasn.

muff eine genaue örtlidje 3ät)lung ftattfinben. 3U biefem 3<o«fe fann bie iUittoirfung ber ^)au«beji|c

unb $nu«baltungeporflä!tbc in Slnfprucb genommen roerben.

Seher VefiBer eine« beroobnten ©runbftücfe« ober beffen Vertreter ift oerpflidjtet, ber mit 84
nabme be« Ver(oncnftnttbt‘8 betrauten ©ebörbc bie auf bem ©runbftücfe oorbattbenen ©erfonen mit Slatna

©crufä» ober ©nocrbäart angugeben.

Hnm. 24. ®itt6tt fmb folgen be Siegeln ju beachten:

1. Jll« Storni för ben Seginn ber Säerfonenftanbänufnaljme ift ber 12. SRooembct anjunebtnen.

2. 3ft und) ben 8rtlid)en Scrljitltmüen bie ^eflietsunft eine« früheren Zertntne« unoermrlbliih, (o mu% t'-

fetbe bocf) brat 12. Stooembcr fo nabe alt tbuniicb gelegt unb teinrafaQ« auf einen lag oor bem 27. Ö
tobet beflimmt roerben.

8. ®ie ^etfoneiifianbbaufnabme ift, roenn fte nicht an einem läge ju (Snbe geführt roerben famt, an tn

nädiftfolgraben Serftagen ummterbrocbra forUtife«en tmb ln mögtithft fnrjer grift, and) tn groben ©täJri

fpäleften« mit bem 18. Slooember, }um ilbfebluf) ju bringen.
4. Hbroeiihungen oon biefen Sefttmmungen bebürfrn ber Genehmigung bet gutanjuiimfieif.
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Tie ^aufl^oItiragSoorfidnbe hüben ben |>au8beji|)ern ober bcrcn Vertretern bie erforberlidje Aus»
hinft über bie ju ihrem £>au3ftanbe gehörigen Verfonen einfdjliefjlid) ber Unter» unb ScblaffteHenmiet^er

ju erteilen.

(SS ift ftatt^aft, bie hiernach oon bcnfelben ju ertljeilenbe AuSlunft in ber 9lrt einjujiefjen, baf) ben

Vethciligten unter $inwei8 auf bie Sirafanöro^ung im §. 68 Abf. 1 bc8 ©cfefccS geeignete Formulare
($>ausliften) jur Ausfüllung nach bem Sianbe ber öeoölterung am Aufnahmetermine fd&on oor biefem

Termine jugeftellt werben.

Sud) ift es julüffig, hiermit baS Antjcimftellen an bie .fjauStjaltungSoorftänbc ju oerbinben, $ur
Vetmcibung irriger Annahmen bei ber Veranlagung in ben Ijicrgu befonberS einjuridjtenben ©palten ber

$au8lifte freiwillige Angaben über i^rc unb ihrer £cau3t)atlungoangehörigen ©infommenSoerhältniffe
ju machen. derartige Aufforberungen muffen jebocf) eine Velcljrung barüber enthalten, bajj bie Unter*

laffung mm Angaben über bie ©nfommenöuerljältniffc in ber jjauslifte einen Vechtenachtheil nicht nacö

fid) jieljt, bafi aber miffemlich unrichtige Angaben mit ©träfe (§. 66 beä ©cfefceS) bcbroht finb.

Ter Vorfifcnbe ber Vcranlagungslommijfion ift befugt, bie AnmenbunQ oon $>auSlifien bei ber

VerfonenftanbSaufnahme anjuorbneit unb baS Formular für biefc Ciften, fowect baffelbe ben gwerten ber

©inlommenfteueroeranlagung b'icnt, mit ©enci;ntigung bcs SBorfijjenben ber SScrufungSforamiffion nor»

jufdlreiben.

3m Uebrigen bleibt bem ©emeinbeoorftanbe bie Einrichtung bicfeS Formulars übcrlaffcn.

Artilel 37. "'C?“
Verf#nttt»er}eiiljniffe.

(§. 21 beS ©efefces.)

I. Ta8 ©rgebnifj ber Vcrfonenfianbsaufnahme (Artilel 36) ift in ein nach bent SKnfter UI an»

julegenbeä Verfonennerjeidnii^4
) unter ©eadjtung ber folgrnben Seftimmungen einjutragen.

1. 3n baS Verjeichnijj finb aufjunetinien: ***
1!}

j

a) Tie fämmilichen jur geil ber 'JkrfonenftanbSanfnnhme anniefcnben ©inwo^ncr beS ©emcinbe»
(®uts=)begirfs einfdjliefilid) berjenigen, welche tn eine anbere ©rmctnbe ju uerjiefien

bcabfidiiigcn, aber noch nicht »erjagen ftnb. SSirb jeboeb ber Umjug bemnüdjft benurö
unb bicS noch oor bem Vcginne ber Voreinfchäfcung betannt, fo ift ber Steuerpflichtige ber

'•Bcljörbe bea neuen SBofpiorteS jur Veranlagung 3U übenoeifen.

b) Tiejenigen Vertonen, welche im @emeinbe»(©ut8») bejirfe ihren SBohnftfc haI)cn unb nur

jeitroeife beS ArbeitSoerbienftes wegen ober aus anberen ©rünben (Artifcl 35 9h. 1) ab»

mefenb finb.

c) Tiejenigen phi)fif<h*n Verfonen, welche, ohne einen üBofjnfifc in Vteujjen ju ^ a 6 en,

in bem @cmeinbe-'(@ut3»)beäirle ©runbftücfe befi^en ober ein ftrhcnbeS ©ewerbe betreiben

ober aus einer bafelbft beftelfcnben preufsifdien ©taatsfaffe Vcfolbnngen, Venfionen ober

SSartegelber beziehen (Artifel 2), foweit biefe Verfonen nicht in bem Verjeidinifj Vtufter IV

(oergl. unten ju II) Aufnahme finben.

d) Tiejenigen preujjifchen Staatsangehörigen, welche aus bem @emetnbe»(©ut8»)bejirle in bas

AuSlanb*0
)
oerjogen finb, fofem ber gegenwärtige Aufenthalt im AuSlanbc befannt ift

unb feit ber ÄuSwanberung bis ju bem '.Beginne beS ©teuerjahreS, für welches bie Ser«

anlagung erfolgt, ein geiiraum oon jwei 3nhren noch nicht oerftridjen fein wirb. (Artilel 1

fJlr. lc Abf. 1 unb 2.)

e) Tiejenigen preu&ifchcn Staatsangehörigen, welche als preufjifche Staatsbeamte ober Dffijiere

ihren bienftlichen VJohnftf) im AuSlanbe hetzen unb beren le^tcr Veranlagungsort, beoor

fie biefen SBohnfifc erhielten, in bem fflcmeinbe»(@uts=)bejirle begrünbet mar. (Artilel 1

SJir. lc Abf. 3 unb 4.)

tlnm. 26. Anbetungen in ben biefer Änroeifung Iceigrffigten SKufierrc III bi* XIV, welche im Allgemeinen ober

für einjelne Öenieinben ober Btjirfr für erforberlufj crachlcl werben, finb bccrch Bermtttetung be* Säorfcbcnben ber

8erufuufl*fomnii|fion beim ginanjmmcfler beantraflen, [oweit nidjt bcjüglich einjelner gormulare nadjtteljenb etwa*

Anbere# befliment ift.

Anm. 26. Unter „AuSlanb* ftnb bie nicht jum fDeutfcffen Seiche ober ju einem beutlchen Schuhgebiete (§. 6 Abf. 8

beS (Bef. oom 16. Stär) 18s8, Seich**@efehbl. ö. 71) gebörigen Staaten unb Sänber )u oerfiehen. (SergL Anm. 4 jcc

Artifcl l )
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2. Unfer forilaufcnbcn Stummem (Spalte 1) ftnb iit Spalte 2 best BrrjcichniffcS bie ©aus*
haftmtgSuorftänbc foroie bie feinem ©auSljaltc angehörigen ehyelnm Verfetten namentlich ein*

ptragen. SBci jebem Barnen ift in ben Spalten 4 bis 7, gefoubert nad) ben aus ben Jfop f»

tu fünften erfidjtlidjtTi Kerfmalen, bie gal)! bet $au8t)alfung9angelj6rigcn (flrtiM 6) aufpführen,

einfchliejjlich berjenigen, welche 6el)niß ihrer ÄuSbilbung alö ßrhrlhtge, Spüler, Stubenten

u. f. id. auSroftrtS unterhalten merben.

Bfit Büdjidil auf bie Borfdjrift hn §. 18 bcS fflcfe|)<'« (f. unten Ärtifcl 44) ift bie

Sonbernng ber .^auaf^altungsangc^örißcn, je nadjbrm fte bas Älter non 14 3ohren naß*

mbet h flben ober nicht, doh großer Bebentung für bie Brranlagung unb bafjer auf eine

richtige SluSfüDung ber betreffenben Spalten befonbere Äufmcrffamfrit ju oerroenben.

5}ür bie Berechnung tcS ScbenSaltrrS ber einzelnen ffatnilimgliebrr ift Ijterbri brr

Beginn (I.Hpril) bcSjcnigcn Struerjahres majjgcbrnb, für welches bie Beranlagung
erfolgt. 3" ber Spalte 6 ift alfo bie Hupf)! berjenigen Ängcborigon nachjumrifm, welche

ant bcoorftcheuben l.Äpril baS 14. 8ebcnSjaf)r noch nicht ooHrnbct haben toetben.

3. [Btitglicber oon Xruppenlörperti (^Regimentern, Bataillonen, Compagnien u. f. ».), welchen

toeber ein fteuerpflidjtigeS ©infommen 57
) oon mehr als 900 4"arl noch rin fteuerbarcS

Bcrmögen (Spalte 22 ber Staatsftcuerlifte) oott mcljr als 6 000 Btarf beyumefjett ift, ftnb

ohne namentliche Ängabe fummarifth in baS Bcrjcidjnifj aufgunehmen.]

4. Die Sieihenfolgc ber einzelnen Steuerpflichtigen ift nach ber örtlichen Sage ber ©auSgrunb*
ftücfe anjuorbtien. Sie ^erfonen ju ld unb e merben am Schluffe be« Sßerjeid)iiiffeS

aufgeführt.

, v* II. Äufjerbem ift ein befonbere9 Bcrjeidjnijj nach bem SJiufler IV über biejrnigen phtlfifdien Ber«

*v*ü*9;
- fonen anjulegcn, welche ©infomtnen aus einem in bem ©emcinbc*(©ul««)bcjtrfe belegenen eigenen ober

"~ivN*tV gepadjteten Ömubbcfige ober bafelbft betriebenen ftefjenben (bewerbe bejieljeu, aber in einem anberen
***'"’

p r e u g i f d; e u Orte moljnen ober, ohne einen Sü.
! ot)n|ig in Brcujjctt ju haben, an einem anberen Crte

bereit« im Borjal)re jur ©infontmenfteuer neranlagt waren (rergl. I Br. le).

HuSpgc aus biefem nach Bfajjgabe brr Copfinjchriften forgfältig auSpfültenben Berjeid(jniffe finb

ber Drtebehörbe beS prcujjifchen SBohnfijjcS bejro. BeraniagungßortcS pr Bcnufpng bei ber bort p
bemirfenbrn Bcranlaguttg biefer Berioneu mitptt)cilen.

3J?it 3uftimmung best Borfi(;eiiben ber BeranlagungSlontmiffton fönnen biefe Biittfjeitungen burch

Bereinbaning gmifchen bett bethciligten ©emeinbeuorftdnbcn auf bie im Saufe jeben 3at)reS eingetretenen

Berdnberungen bejehräntt werben.

III. Die Bidjtigfeit unb BoUftänbigfeit beS BerjeidjniffeS p I ift uon bem ©emeinbe*(©ul$»)iJorftanbe

burdj Bottjictjung be« bemfclben norgebrueften BermcrfS p befcheiuigen.

KrtiM 2S 1

J» «tu. «.
Ärtifel 38.

Äufftellnng ber StantSfteucrliftc.

(§j. 23, 74 beä ÖJefc^cd.j

lieber alle ÜTtjotfac^cn, Berfifiltniffe unb OTrrfmale, meldie nach ben Beflimmungen beS ©efc^eS unb
be« erften IbcileS biefer Änmcifung für bie Beurlhcilung brr ©infommrnSoerbällniffe ber in bem Ber«

pidjniffe SDiuftrr III (Slrtilel 37) aufgeführten Berfonen in Betracht fommett tonnen, h fl t ber ©emeinbe«
i@utS«)Dorftonb möglühft oollftänbige Badiridv.cn oin^n^iefjctt unb p fammeln.

Das ©rgebnifi feiner Grmittelungcn, insbefonbere auch berjenigen 'iRiitheilungeu, welche über aus«

wärtigen ©nmbbefij unb ©emerbeberrieb ber in ber ©emciubc wohiihaften Brrionen cingehen (Bfuftcr IV

p Slrtifel 37), ift in bie Staatsftcuerlifte nach Biufter A ein3utragen unb babei Jolgettbcs $u beachten:

1. (Bon ber Aufnahme in bie Staatsfteuerliftc bleiben auflgefchluffen biejrnigen Berfonen, welche,

obwohl fie ©inwohner bcS Crte« unb bcßhalb in bas Ber'onenocrjeidjitiB (SÄufter III) auf»

jnnrhmen ftnb, gcfejflid) meber ber ©iutommenfteuer noch ber ©rgätyungefteucr unter«

liegen, weil fte

tlnm. 27 . SttgL HrtcM 8 II 9fr. 8 mtb Hnm. 7 baju.
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s) Angehörige bes ©eitifdcen SeidjeS iinb unb außerhalb ©reufjenS, 4
®) aber innerhalb bes

©eutfdjen 'Jietdjcs ober in einem beulftheu Sdjußgebiete, ihren bienftlichen fBohnfifc ober

in ihrem auf;rrprcu|ifthen fjeimathsftaatc einen gweiteu SBohnfiß hoben, ober weil fte

b) Auelänber finb unb fid) in ©reußen meber be8 Erwerbes mögen nodi länger als ein Jfahr

aufhalten unb auch einen ©Johnfiß in ©teuften nod) nicht begrüntet hoben, ober meil fie

c) 311 ben im §. 3 bes Einlommen» unb §. S bee EigäiigungSiicnergcjeßcS alb fteuerfrei be»

3eichncten ©erfonen gehören.] (SSergl. Artifcl 34 I.)

[3n Slnfehung ber gu a bis e gebauten ©erfonen roirb bie ©palte 8 befi ©erioncnoergeichnifteS

(Wufter 1 II) bunh Eintragung ber 30hl ber jur Haushaltung gehörigen gerinnen auSgeiüHt unb in

ber ©palte 13 ber Orunb ber Steuerfreiheit für) erläutert.

Hierbei ift jebotft ftets gu prüfen, ob hutfiditlich ber oorbegeidjneten 'Jirrf unert bie Sorausfeftungcn
ber belchränften Steuerpflicht (§.2 beö Einfommenfteuergefeßes, §. 211. beä Ergängungs»
fteuergefeßeS) 3utreffen; ift bies ber fjall, io finben auch auf fie bie ©eftintmungen 311 2
Anmenbung.]

2. Illach AuSfdjeibnng ber Steuerfreien (9lr. 1) werben aus bem ©erjonenoeneichniffe (Wufter II
Ij

alle biefenigen ©erfonen nt bie ©taatsfleuerlifte übernommen,
a) rocldte bereits im Vorjahre mit einem Einfommen oon mehr alB 900 3Rart ober mit

einem ftcucrbartn Vermögen oon mehr als 6 000 War! 3ur ©teuer ocranlagt roaren,

b) welche oon bem Vorfißenben ber VeranlagungSlotmnijiion als einfommenfteuerpflichtig ober

als crgäi^ungSfteuerpflichtig bi^eidjuct werben,

c) welchen nach ben ftattgehablen Ermittelungen unb bem pfliehtmäfjigen Ermeffen beS @e=
mcintcoorftanbee ein ftcuci pflichtiges (ürfammteinfommen (©palte 23 ber ©taatsfleuerlifte)

im Sahresbctrage oon mehr als 900 Warf ober ein fteuerbares Vermögen (©palte 22 bet

©taatsftcuerlifte) oon mehr als 6 000 War! bei3umeffcn ift.]

3. ]©ie Spalten 9 bis 12a beS ©erfonenoergeiehniffeS werben nach Waftgabe ber Äopfinfchriften

auSgefüHt.l

4. |3m ffaüe bie VorauSfeßungen unter 3!r. 2a bis 0 gutreffen, barf bie 'Aufnahme in bie

©taatsftcuerlifte nicht beSfjalb unterbleiben, weil oon bem Einfommett ein flbgug gemäft §. 18,

ober bie ffreiftellung gemäß §. 19 beö Einfommenftenergefeßes juläffig, ober meil bie f}rei»

lapung oon ber Ergäujungsfteuer auf ©runb bes §.17 9tr. 2 ober 3 beS Ergängungsfteuer»

gefeßes begrünbet ift.]

5. [Tie ringelnen Steuerpflichtigen werben in bie ©taatsfleuerlifte unter Einhaltung ber in bem
'fkrfonenoerjeidmiffe beobachteten fWeihenfolgo übertragen.

3n Spalte la bleibt bie Eintragung ber Vummem bes laufenben ©tcuerjahreS bis nach

bem Abftßluft ber Veranlagung oorbehalten; eine oorläufige 'Jtumerinmg mit SIciftift ift

hierbnreh nicht anSgefchloffen.

©ie ©palten 3 bis 5 werben in Uebereinftimmung mit ben ©palten 4 bis 6 beS ©er*

joTKnoergcithuiffes auSgefüllt.

©iejenigen ©teuerpflichtigen, toeldje Witglicber ber Voreitifdiäßiings» ober ber Ser»

anlagungsfcranniffion finb, werben als folch« bet ihrem Samen (Spalte 2) begeichnct.]

6. [f}ür bie jämmtliehen in bie fitfte übertragenen ©erfonen ift ber ©ctrag bes ermittelten 3af|rcS»

einlommens in ©palte 23 unter gleichseitiger Ausfüllung ber Spalten 6 3U a, 7, 8, 9, 11, 12,

14, 15 5U a, 16, 18, 19 su 1, 20, 21 31t oennerfen, auch in bie ©palten 26 unb 33 3U u

ber guleßt entrichtete Einfommcnftract^, bejichungSmeife ErgängungSfteuerfaß eiii3utragen.

©ie ©palten 6 gu b, 10, 13, 15 gu b, 17, 19 gu 2, 22, 27 gu b, 28 bis 32, 33 311 b,

34 bis 37 ber ©taatsfleuerlifte werben burd) ben @cmembe=(@utS«)Dorftanb nicht auSgefüllt.

©ei Ausfüllung ber ©palten 19 unb 20 ber Sifte bürfen nur biejenigen ©thulben,

Caftcn, ^mf™ u. f. w. berücffidüigt werben, beren ©eftehen feinem 3 ro eifcl unterliegt.

Um in biefer fur.tttfii bie erfcrrbcrtichen Unterlagen für bie Vorrinfehäßung gur Eintommen»
ftener gu bcfchaffen, !ann ber ®emeinbc»(@ulS»Joorftanb biefenigen Steuerpflichtigen, meldjcn

Heim. 28. So in bitf« Hcmififung ber HuSbrnef „Preußen* ober „^tfunUdje* Stafitsgebiet' gcbr.uedjt roirb, ift

bemmtft ba* SrthmgSflrbitt br« ffiiif*(Set. ccnb Örg-Örf., atfo bie ißreufeifebe ffionanßit mit Huftfejlufi ber Eotftn*
{oilerujchen üanbt unb ber t$nfel ^rlgolaiib gu oerftetjen. . , .
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eine ©icuetcrnflning nicht obliegt, oufforbem, binnen einer engemebenen (Jrift bie Schulben«

ginfeit, Baften, ffaffenbeiträge unb ßfbenSocrftcherttngflprdmien, beren »bgug fie btanfpruchen,

angumelben unb nöttjinenfaU« bie iöcrpflic^tung gur Entrichtung berfelben burch Vorlegung

ber Bridge (ginä=, Beitrag«*, ^römienquittnngen, 'ßolicett u. f. w.) gu befdsetnigen.]

7. [Suf (Srunb ber istaatsfieuerlific bereitet ber @emeinbe»löutS*)uorftanb bie gur bemnädsftigen

©enufcung für bie ©emeinbe befummle ©taatsfienertolle burth Ausfüllung ber ©palten 1

unb 3 oor.]

8. [Die auf ifjn felbft begügftdjen Eintragungen in bie Gifte barf ber @emeinbe4©atSs)oorftanb

nicht bewirten (§. 23 V( bfa& 3 beä (fmtommenfteuergefeSjeb). Er hat gu biefem gwede bte

Gifte nebft ben erforberiiehen Unterlagen (Verionenoergeichniji, etwaige $au«lifit) ber non ber

S8egirl!«regicrung hierfür beftmnnten unb ihm vor Beginn bes VeranlagungSgefthflftö gu

bcgndsncribrn Seifen juguftelkn begiebungetmite oorgufegen, welche bie Eintragung nach ÜÄa jj*

gäbe ber norftetjenben SBcftiramungen oormmml.
Da eine gutreffttbe Erfajfuttg ber wirtlichen Einfommen«* unb BennögenStjetbällniffe

ber @emeinbc=*(Qut^«)oorftänbe bejonber« wulstig ift, [o muffen bie oom Vorfibenben ber ©er*

anlagungSlommiffton gu biefem gwede oorgufdslagenben Verfetten mit 11mficht auögeroäf)lt

unb mit bet erforberlijhen Belehrung oerfeben werben.

©3 ift guläsftg, in oercinigten Boreiiijdsa&ungSbegtrfen (§. 31 Sbfafc 3 bis 7 be* ©n*
tommenfteuergcfches) ben Vorfi&mben ber siWemttbäßun^Sfommijfton mit biefen Eintragungen

gu beauftragen, foroeit e3 fldj nicht um bie auf iljn felbft bezüglichen Angaben hanbelt.f

9. Der ß)emeiubes(©utä=) oorftaub bat ein BergcidsniB berjenigen Steuerpflichtigen, non welchen

nach feinem Ermeffcn gura gmede bet beuorfteljcnben Veranlagung eine Steuertrfldrung ju

erfordern ift, obwohl biefclben biSljer mit einem Eintommen oon weniger al3 3000 SWarf

oeranlflgt waren, unter ©egrünbung feine« Sorfdjlageä bem Vorfibenben ber Veranlagung«*
tommijifion bis gu einem oon bcmfci&en gu beftimmenben Armine eingureichrn.

10.

[So eine Veranlagung ber Serjoneit mit ©nfommen oon nicht mehr als 900 3Rar! gu fom»
munalen gwectcn (§§. 74, 75 beS Eiufommenfteuergefebe« ) erfolgen mufj, ift über biefclben

auf ©tun? bed Vcrjoncuoergcithniffe« fSKufter Ul) eine ©emeinüefteuerlifte aufgufieCltn, welche

au&cr ben Spalten 4 bis 8 biefe« SeneidjnijfeS oier Spalten für bie gefonberte Eintragung
bes Einlommcii« nach ben OucHen fowie bit Spalten 18, 20, 23, 24, 26, 26 bis 29, 31, 38
ber ©taatsfieuerlifte enthalten muß.

Die OkraciubeftcuerUfte tann auch mit bem VerfonenoergeiihmB oerbunben werben; »eitert

burdj befonbe« orttidse Verbättniffe bebingte Abweichungen tonnen oon ber Regierung im
©inoeniefsnien mit fcera Sorpbenben ber ©ecufungelommitfion genehmigt werben.

Sinb nach ben beftebenben Borfchriftcn gcmeinbeftcuerpflichtige Betfonen, obwohl ein

Staalscinfommcnfteucriab nicht auf fie oetanlagt ift, bennoch in ber Staalsftcuerlifte fortgu»

führen, jo wirb hierburch ihre Aufnahme in bie ©emeinbcftcuerlifte nicht ansgeidjloffcn.

Äriifel 39.

Vtrgct(f)ui| bet nicht pfmfifrtjen Verfeuern

(§. 21 beS ©efebeS.)

Bor ber Veranlagung für ba« Stcueriabt 1892/93 bat bet Öieuu'i nbe* (@uts=) oorftaub auBerbern nach

il!t
vi bent SJiuflrr VI ein ooQftdnbigc« Vergeidmifs aufguiMen über bie fdmmtlidscn in feinem Bcgirft anfdffigen

:

\
r-“'“ attiengcfdlfchafien,

.»«««, HommanöitgcfeHidsafteu auf Stftien,
** ©erggewerffchaften,

Eingetragenen Otenoffenfchafieii,

Äonfuntoemne mit offenem Baben, infofern bicfelben bie Siechte einer jurifiifchcu Verton haben.
3n ba« Vcrgcübnij} fiub aufgunehmen fowohl biejeiligen llntentehmungeu bet gebadhten Art, welihe

in bem @emembed@ut8«)bcgirfe itsrm 3ig haben (Artifet 26 Sttr, l), als auch biejenigen, welche bafelbfi
liitt ©ruubftüde befijjen ober burch Unterhaltung einer gcwerblichni ober ^anbdsaulagc, g. ©. eine«
Baben«, Comptoir«, einer ftänbigen ‘Agentur, Verlauf«* ober fonftigen ©elrieb«udtte, ein liehenbc« ©«werbt
betreiben (Slrtifcl 28 JJt. 2). : ,

®o»t
1,01
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Sine mit ber ©efchcinigung bet Shdmgfeu verlegene Ausfertigung biefeS ©erjeicfinifieS nebfi je

einem foemplare ber Statuten Derjenigen Unternehmungen, roeldje in bem ©emcinbe«(@utSsi&egtrfe ihren

>3i$ fallen, ift Dem ©orfihenben ber ©cranlagungSlommiffum bis gu bem non biefern gu beftimmenbeit

Termine gu überfenben.

3für bie lünftigen Veranlagungen bebarf eS ber 8uffteflmtg unb llebareidtung eine» joldjett ©er»

gcicfmineS nicht. 3 i’bo<h hat ber @emetnbe= (®ut3=) uorftanb
,

Jobalb ein Unternehmen bet gebadjten Art

m feinem Segirfe ben ©efcßäftsbetrieb eröffnet ober gang einftettt, baoon bem ©orfifcenben ber ©er«

anlagungSfommiffion unter Beifügung einer SJlathroeifutig na<h bem oben oorgcfdjriebenen HRufter 3tach=

riifit gu geben.

Sie Tfinnen ber na<h SRafigabe ber oorjjährigen Steuere ode unb ber 3“= unb AbgangSliften in

beut @emctnbe=(@ut8»)begirfe befteuerten Äfticngefedfchaften u. f. nt. ftttb ^tuter ben p^gfifchjen ©erfonen

tu einer befonberen Sb.’heilttng ber StaatSfieucrlifte A in Spalte 2 aujguführen. ©ine ©oreinfchäjfung

finbet in Stnfehung berfclheu nicht ftatt.

Dritter Abfd)nüt.

Sie sliorciufdtÄnuttß.

Ärtifel 40.

Sie 3nfontntenfehung unb Ctfbuttfl ber ©ortiufihcihnugSfcratBttffton uttb ber iBorfitjeube bcrftlbeu.

... • .. (§§. 31, 50 beS ©cfeßeS.)

Ser ©eranlngung ber Steuerpflichtigen geht eine ©oreinfdjäßung burth befonbere Äommifftonett oorauS.

3niomeh nicht ©enteinben unb ©utsbegirfe gu einem ffioreinfchäßungBbegttfe oereinigt finb (§. 31

«bf. 3 bis 7 bes ©efrtfeS), roirb für jebe ©emehtbe unb jeben felbftftänbigen ©utsbegirf eine eigene

©oreinfchäßungSftmutriffiOTt gebilbet.

L Jufammeurebung unk £Übung kn Uoreinfd)äl|tit]flsk»raminionrn.

1. Sie 3aM ber für jebe ©oreinfdjäßungSfounmffion gu roäfjlenben unb gu ernennenben SKitglieber

roirb oon ber Regierung in ber Seife beftimmt, baß bie 3a ;)l ber ernannten SRitgliebcr eittfchliefilich bcS

©orftßenben hinter ber 3ah l ber geroöhlten SDUtglieber gurücftleibt.

3n oereinigten tBoreinfdjö&ungsbcgirfen roirb bie gabt ber ju roö[)Icnben SRitglieber auf bie einzelnen

ju ben Dercinigtcn ©egirfm gehörigen ©emcinben unb ©utsbegirfe nach ©erljältniß ber ©inroohnergahl

mit ber Maßgabe ocrtheilt, baß minbeftens ein ilRüglieb auf jebe ©emcinbe unb jeben ©utsbegirf

entfalt; es t)t aber nicht erforberlich, bah ein genaues arifhmetifihes ©erljältniß groifchni ber 3ahl ber

SRitglieber unb ber 3°h* ber (Einwohner in ben einzelnen ©emcinben unb ©utsbejirfen befreit.

3n gleicher Seife roirb für jebe ©omnfebäfcuttgSfümmijfion bie 3ahi ber Stedoerireier oon ber

üfegienntg beftimmt unb oertheilt

2 . Sie Saht unb ©mennung ber Mitglieber unb ©telloertrcter finbet auf bie Sauer oon brei

ftatt, nach beten Ablauf bie fammtiidjen Müglieber unb Stcdoertrcter ausfdjciben; btcfelben

fönnen jeboth roicber ernannt ober gewählt roerben (oergl. unter 9br. 7).

3. 9(ad)betn bie Regierung bie fj l ber Mitglieber beftimmt hnt, orranlaßt in ben ©emcinben ber

•'IcmeinbeDorftanb oor bem öeginne ber Veranlagung für bas 3uhr 1892/93, rntb aisbann regelmäßig

bei Ablauf ber ®ahI»(©rnennungS«)periobe, ben gttiammentritt ber ©cmoinbeoerfantmlung begicljungSroeifc

Vertretung , toelcbe bie auf bie ©emetnbe entfauenbe 3Qhl oon Mitglicbem uttb Stedoertretcm für bie

©oremfcbäßungStomtntffion )u wählen hat.

3n ©utsbejirfen gefehlt bie 2L!ahh inbem ber ©uiSoorfieher ober bet ©utBoorftcherftedocrtrcter

bie SKitgliebet unb ©tedoertreter begegnet,

4. SSäftlbar finb nur ©inroohner beS @emeinbe= ober ©utSbegirfS, welche preußifcfie 6taatoange=

hörige ftnb, bas 25. Üebensjahr ooUenbet haben unb ftd) im ©efiße ber bürgerlichen ©Ijrcnredbtt befittben.

©on einer beftüttmten £>öt)e bes ©tulommenS, insbefonbere oon bem ©ejuge eines folchen oon mehr
als 900 SWarf, ift bie Sahlbarfeit nicht abhängig.

©ei ber äufforberung gur ©ornahmc ber Salti ift ausbrücflich barauf hinguroeifen, baß bie ocr»

feßiebenm Hrteu bcS ©intommeuS fSapitaluermögen, ©ntnbbefiß, tpanbei nnb ©enterbe, ©eivinn brittgeitbe

s
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Beftdftigung) unter ben gewählten Kitgliebem nat Kafjgabe ber in jebem Bejirle obroalienben gm.

fommensoerbältniffe ttjuulidjft oertreten fein muffen.

5. 9?at ftattgehabier 23a§I überreizt ber @emeinbe*(©utS»)oorfianb ein Berjeitnijs ber gewählte

Kitglieber unb ©teHoertreter bem Botfifcenben ber BeranlagungBlommiffion, melier bie Sahlen mit

Bejug auf bie ®ültig(eit beS S53a^Iaftö, bie Sählbarfeit ber gerodelten ©erfonen unb bie oorfönftfr

•nötige 3ufammenfe!uing ber Uommtffton au9 Bertretem ber Derftiebenen EinlornmenSarten prüft

nötigenfalls bie Erneuerung bejiehungSroeife Ergänzung ber Saf|[ anorbnet unb ber Regierung bie für

jebe BoreinftäfcmtgSfommiffion ju ernennenben SRitglieber unb ©teHoertreter oorftlägt Ratbem bie

Regierung biejelben begeic&net bat, roerben bie ernannten Kitglieber unb SteHoertreier burt ben Bm>
fijenben ber BeranlagungSfotmniffton oon üjrer Berufung in Jrenntnif} gefegt unb bem Borfißenben ba

BoreinftäfcungSlommiffion namhaft gemalt. Bem [enteren roirb, foroeü eS fit um oereimgte Boreir»

ftä$ung8bejiife banbeit, jugtcit bas Betjetdgnifi ber gewählten Kitglieber unb ©tettoertreter milgetheilt

6. Bie ©emeinbeangebörigen ftnb oerpflittet, baS Hmt eine« gerodeten ober ernannten SKitglieki

ober fteüoertretenben SRitgliebeS ber BoreinftäfcungSlommiffion ju übernehmen.

3ur Hblctjnung ober jur Rieberlegung oor Hblauf bet SBabl* (EmennungB») periobe Berechtig®

folgenbe EntftulbigungSgrünbe:
a) anbaltenbe ffrannjeit;

b) ©eftäfte, bie eine häufige ober lange anbauembe Hbroefenheit oom Sohnorte mit fit bringn:

cj baS Älter oon 60 Sfabren;

d) bie Berroaltung eines unmittelbaren ©taatSamteS;

6) fonftige befonbere Berf)äliniffe, roelte nat bem Ermeffen ber ©emeinbeoertretung, ober, w
eine fölte nitt befiehl, beS EemeinbeoorftanbeS eine gültige Entftulbigung begrünben.

Ser baS Hmt als SRitglieb ber BoreinftdhungSfommiffion roährenb ber Bauer oon brci 3aht«
oerfehen hat, lann bie Uebernahme beffelben für bie nätften brei 3ahre ablehnen.

Ser fit ohne einen ber oorfteljcnb bejeüljneten EntftulbigungSgrünbe roeigert, bas Hmt als ®hi>

glieb ober ©teHuertreier ju übernehmen ober brei JJahre hinburt ju oerfeben, foroie berjeoige, roridft

fit ben BP'tlen ber ÜKitgliebftaft thatfdtlit entgeht, lann burt Beftluß ber ©emeinbeoertretung uni,

roo eine folte nitt befteht, beS ©emeinbeoorftanbeS für einen 3eitraum oon brei bis fets 3abren bie

HuSübung feines RetteS auf Eh^naljme an ber Bcrtretung unb Berroaltung ber ©emeinbe für oer«

luftig erfldrt unb um ein Uttel bis ein Biertel ftdrler, als bie übrigen ©emcinbeangehörigen, ga bei

©emeinbeabgaben herangejogen roerben.

©egen ben Bcftlujj ber ©emeinbeoertretung bejiehungSroeife beS ©emeinbeoorftanbeS finbet inner

halb jroei Soten bie Älage Bei bem ÄreiSauSftujfe ftatt (§. 25 ber fltreiSorbnung oom 13 Bejember 187?

7. gür bie im Saufe ber Sahl*(©rnennung9*)periobe ausgeftiebenen SRitglieber muß eine Erfc.>

roahl (Ernennung) Ijerbeigefuhrt werben, fobalb bie 3al|l ber im Hütte oerbliebenen gerodhlten äRüglieic

unb ©teHoertreter jufammengeretnet bie feftgefefcte 3al)l ber ju rodhlenben SKilglieber, ober bie 3ah*
im Hmte oerbliebenen ernannten SKilglieber unb Stettocrireter jufammengeretnet bie 3abl ber entanr.:::

Kitglieber nitt mehr erreitt. 3m Uebrigen lann eine Erfabroahl (Ernennung) ftattfinben, tocnn foli

nat Beroanbtnifi ber llmftdnbe oon ber Regierung nat Hnhörung beS Borfißenben bet Beranlaguna?
lommiffion für jmeifmäßig eratfet roirb.

3m gaHe einer ©rfa&roahl ober Ernennung (Hbf. 1) erfolgt biefelbe für ben Reft bet HmtSpcnr:
beS ausgeftiebenen SRitgliebeS.

Senn bagegen eine Hommiffion auSnahmSroeife oor bem regelmäßigen Termine im ®anjen b

Erneuerung bebarf, j. ©. weil ber gaÜ beS §. 54 beS ©efefceS oorliegt, ober roeil eine ©ejirfsw
änberung ftattgefunben hat, fo ift bie Reuroahl (Ernennung) für bie oofie tra ©efefc oorgeftrieberte Bau
oorjunehmen.

11. fite öorfltruörit itt Uotttnfrfm^ungskomminiontn.

1. 3« benjenigen ©emeinben, roelte einen eigenen Borcinftd&ungSbejirf bilben, ift ber ©etnen.:
oorftanb burt baS ©efeß jum Borfijenben ber BoreinjdröfcungSfommiffion berufen. So ein ©enteirJ
oorftanb (Kagiftrat) aus einet SBRefjr^cit Don SWitgliebern befteht, liegt es bem leitenben Kitaliebe (©ürgi
meifter) ob, für Sahmehmung biefer ©eftdfte Sorge ju tragen. Ber Bürgermeifter ift befugt, t

Borfiß felbft ju übernehmen ober an feiner ©teile bte ftdnbige gühtung beS BotftßeS entent anber
Kitgliebe beS ©emeinbeoorftanbeS nat oorgöngigem Benehmen mit bem Borfifcenben ber ©erufimj
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fotnmifpon ju übertragen; bas fiepte« muß giften, wenn ber fflurgermeifter ber einen eigenen Stabt*

frei» bilbenben ©emeinbe SßDtpßenber ber ffieranlagungBlomtniffion ift.

Äußerbem ift ber ©emeinbeoorftanb fo befugt alfl oerpfüdjtet, bie SteHoertretung be» ffiorpßenben

ber ffioreinfebö|mig«fommijßon ju regeln, fei e» baff ber ©rfte ©ürgerweifter felBft, fei e» baß ein anbere»

SRagiftratSmiiglieb (©eigeorbneter) ben ftönbigen ffiorfiß übernommen bat.

©mb au« ber ©efammifommiffum mehrere Unterfornmiffionen gebilbet (oergl. Hrtifel 69), fo fatm

für jebe berfelben ein befonberer ©teioertreter im ffiorfiß, im fflebürfntßfatte audj außerhalb ber SKitglieber

bc» ©etncinbcoorfiaitbe« unb iiiSbefonbcre au» ben gemöhtlen ober ernannten SKügliebern ber Äommijfion

felbft beftellt roerben.

SBnbererfeitS ift e« feracSroeg» notfjioenbig, baß bie Steüoertreter ber Äommiffion al« ftünbige#

SKitglieb angelfdrett.

2. Sen ffiorpß in ben Bereinigten ffioreinßhößungäbegirten ^at ber oon ber Regierung ju be*

ftimmenbe ©emeinbe* ober @ut»oorfte|er (©utBoorfteherftettoertreter), fflürgermeifier, Ämtmarat ober Ämt«*
oorfteber (StettBoorfteberfteHoertreter) ju übernehmen.

Änberen al» ben oorfiehenb auBbrücflich begegneten fjkrfonen barf nach bem ©ortlaut be» ©efeße»

ber ffiorfiß nicht übertragen roerben. (Ente gleite ©efdfjränhmg in Hnfeljung be8 für ben ffiorpßenben

oon ber Regierung gu emennenben ©telloertreter» ift im ©efeße nicht entgalten; auch ift e8 nicht er*

fotberiich, mohl aber guläßtg, baß bet SteHoertreler ju ben ftönbigen ernannten ober gewählten SRit*

gliebem ber Äommiffion gehört.

«rtilel 41.

Sie Aufgabe« ber 8oreiufd)itßuug9fonui«iffioB int 8flgememen.

(§. 32 beB ©efeßeB.)

Sofort nach ber ©eenbigung ber möglichß gu befcfilcunigenben ffiorarbeiten beruft ber ©emeinbe*

(@uts*)oorftanb bie ©oreinfc&äfcungSlommiffion. [falls ein gemeinfamer ffioremfdpäßungebegirf gebilbet ift

unb ber ©emeinbe* (©ut8*)oorfteh« nicht felbft ben ffiorpß führt, überfenbet er bie Staatsfteuerlifte, bie

ffierfonenoergeichnifle, ben (Entwurf gur StaatBfteuerroflc fomie bie fonftigen Unterlagen bem oon ber

Regierung ernannten ffiorpßenben, meliher baS gefammte ©eranlagungSmalerial prüft, nöthigenfaH» ergdngt

unb berichtigt, unb ben ßufammentritt ber ffioreinfehößungBfomnufpon herbeifügrt. Sen Drt, an welchem

bie Sißungeti ber ffioreinphößungSlommifponen Bereinigter Begirte (§. 81 flbf. 3 bi» 7 ©inf.*©ef.) ftatt*

guftnben haben, benimmt ber ffiorpßenbe ber ©eranlagungBfommifpon, wobei thmtlicfjft auf ©infeßränfung

ber entftehenben Äoften ©ebaeßt gu nehmen ift.

SBegen ber bei ben Serhanblungen ber ffioteitifcßäßunQBfommifponen ju befolgenben ©efchäfts*

orbnnng, inSbefonbere auch wegen ber eibesftattlichen ffierpfließtung ber neu eintretenben SRitglieber wirb

auf bie ©eftimmungen Ärtifel 68 bi» 70 oermiefen.

Sie ffioreinfcßäßungBlomniifßort prüft bie oorgulegenben ffiorarbeiten be« ©emeinbeoorpanbe»
namentlich auch barauf h<n, ob ba« ffierfonenoergeießniß (SKufiet IO) ooüftdnbig ift unb ob au8 bemfelben

alle Steuerpflichtigen mit einem SaßreBeinfommen oon mehr al« 900 SKarf in bie ©teuerlipe aufgenommen
pnb. hierbei fowie bei ber (Prüfung ber in bie legiere eingetragenen Radjrußten müPen bie ©rgebniffe

ber lebten ffieranlagung unb ber gegen biefelben eingelegten Rechtsmittel forgfältig oerglichen werben.

8uf ©runb biefer (Prüfung, ber fonp etwa angefteHten (Ermittelungen unb ihrer eigenen Äermtniß

ber ffierßöltnifte unb ffierfonen hat bie ffioreinfchüßungBfommifpon ben 3ah alt ber Steuerlifte nöthigenfalla

ju oerooHfiänbigen unb ju berichtigen.

Bei ber Schäßung beS ©nfommen» aus ben oerfchiebenen Duellen fomie wegen ber juldfpgen

Sbgüge pnb bie in ben Ärtifeln 3 bi» 25 angegebenen ©runbfdße unb bie nachfolgenben ©eftimmungen
ju beachten.

«rtilel 42.

SuBbefoubere bie Scfjäfjmtg be« CHufommeuS an» felbftbeuiirthfchafteten lanbtoirthfibaftHdj benähtes

©nrabftficten.

3n Ärtifel 11 pnb bie einzelnen (Einnahmen unb HuSgaben begeießnet, aus beren ©egenüberpelluug

Wh ber für bie (Ermittelung be« peuerpflidjtigen ©infommen» au« bem 2anbroirtI)fcßaftBbetriebe maßgebenbe
Reinertrag eine« ©runbjiüt!« rechnungsmäßig ergiebt.

*•
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Siegen bet ©oremfehäfcungBfoimmirtou annerläffige angaben über biefenigen Iftatfäcblichen Unterlngen

nicht nor! welche {gemach ju eitler jtffetmäjjigtn Berechnung bet im 3}urebfd)niü btt mafjgebenben ffiirth»

fchaft*ialjte Bom Steuerpflichtigen roirflich erjielten Üfrinerträge erforberltdj finb, io müffen biefelben

fdjäfcungsweife burch ©eigltichung nrit ben befannien ©trägen attbeter ©efifcungen ermittelt werben.

I. ©ninilfl«™ fftt btt 9d)8l(ring.

81* geeignete ©rnnblagen für bie Sdsäfpng Knnm namentlich irie in bctfcIBen ÖJcgenb ober in

benachbarten ©tprfen in ben mafjgebenben SMnhfcbafteiahren roirfltch gejaulten ©adjtrreife bienen.

©cljuf* jutreffenber Bnwenbung berfelben bürfen jeboch in feinem gatte bie Uitterfdjiebe im ©acht»

werthe unberüefflehtigt bleiben, welche burch ben Umfang einer ©irtfjfdjaft, bie £age unb ben gnfantmcn»

bang ber baju gehörigen Siegenfdjaften, bie ©obenbefchaffenhect, bie ©ewirthfdjaftungSweift u. f. ro.

bebingt ftnb.

Buch muff bei ber Sergleidmng ben befonberen Umftdnben Meinung getragen werben, welche etwa

im eitijelnen gatte bie normale §öhe be* bebungenen ©achtpreife«, fei e« fteigemb, fei e# ^erabmhtbetnb,

beemflufjt haben.

genier ift ju &erütffief) ti qen , bafj, trenn nid&t bie befonberen perfönlidjen ©genfehaften be« SDirttjeb

ein anbere* ©gebnifj Bebingen, ba* ©nfommen be* felbflbetrirtfjfrfjaflenben ©genibmner* tn ber Segel

böljer fein wirb, al« bat ©nlommen, welche* ihm ohne weitere äuftoenbung unb Bemühung burd& ©et»

Pachtung jufliefjen würbe; benn er ttnifj neben einer angemeffettett ©trjmfung feine* Betriebs fapital* auch

einen ©fafc für feine eigene 2Tl)ätigfeit unb bie Mitarbeit feiner anjjrhörigen beanfprudfien.

SDem ermittelten ©acf)twertf)e ift be*hoIb ein biefem muthmafjlicben Mehreinfommen entfpredjenber

Sufdjlag htnjugure^nen, bet beffen ©emeffung bie perfönlid>en BerhäUniffe, bie ©üchtigfeii unb SeifnmgS«

fdhigfeit be§ einzelnen Steuerpflichtigen ©erüdffuhtigung finben müffen.

II unb III fallen fort

artifel 43. .
».

®te €djätntag be* ffinfonttnen# narb bem Bufwanbe anb btt geftfteUmtg ber Bant ©efammteinfommen

jnläfflsen Hbjflge.
i . .

•

. I. SU Sidjä^an* nodi bem Au(»niiir.

SBenn ba« ©nfommen eine* Steuerpflichtigen nach feinen einjelnen Quellen nicht nrit gettügenber

Sicherheit feftjuftetten ift, fönnen bie SBahrnehmungen über bie Seben»weife tmb über bie fühlbaren auf«

wenbungen, welche er für fich, feine angehörigen unb feinen $>au*balt fortgefcjg macht, einen 8nbaü
gewähren, um ben gahreSoerbraudj unb banadj ba« muthraaBliche ©efammteinfommen ju fcbäfcm.

3n allen gatten ift jeboch baran feftjuhalten, bafi ber ©erbrauch ober aufmanb flet# nur eine

©runblage für bie Schälung, nicht aber felbft ben ©egetiftanb ber ©efteuerung biibet. Unjnldffig ift

alfo bie ©eranfchlagung nach bem ©erbrauche, fobalb feftftcht, baft ber leptere mit ber #öhe be« mir!»

liehen fteuerpflichtigen ©nfoimnen* nicht ubereinfiimml. ©eftreitet beijpvel*tDeife ein Steuerpflichtiger

erweislich feinen ftufwanb ganz ober theilmeife au« feinem Äapitalnermögen, burch freiwillige gufdjüne

oon Ungehörigen (oergL artifel 23 SRr. 2) ober au« anbereu Quellen (oergl. artifel 3 11), welche ihm al*

ficucrpflichtige* ©nlommen nicht angerechnet werben bürfen, fo müffen iebenfatt* bie au* foldjen Duetten

herrührenben ©eträge bei ber Schiebung be* fteuerpflichtigen ©nfommen« aufjer ?lnfag bleiben.

II. SU t&bjüge oom cBrrantmUlnkommen.

(artifel 24, 25.)

©ri gefiftellnng ber abjüge nom ©efammteinfommen (Schulbenjinfen, bauernbe Saften, Raffen»

beitröge, SebenSoerficbenitigSprämien) ftat bie Rommifflon forgföltig ju prüfen, einerfeit* ob ber abjug

nach ben in ben flrtifeln 24, 25 gegebenen ©orflhriften überhaupt juläffig, anbererfeit* ob im einjelne*

gatte bie ©erpflichtung be« Steuerpflichtigen jur Sahlun8 Don ©chulbenjinfen u. f. ». thatfödjlich al»

nachgewiefen anjufehen ift. ©on biefer ©rüfung wirb bie ©oreinfchöfcuugSfomimffion audj nicht burdi

bie bezüglichen ©nttagungen ber StaatSfteuerlifte entbunben. ©geben fleh über ba* ©efteben ber gin?^

ober fonftigen Serpflichtung gmetfel, roelche burch bie ber ©orriniihägungsfommiffion pi Cflebote ftehmbeH

Mittel (ülunorbcrung be« Steuerpflirtnigen ju freiwilligen angaben, jur ©orlegnng bet ginSquittungcn

uitb Schulburfunben u. f. w., ftfüdfragen bei bem ©emeinbeoorftanbe, ntrgl. arttfel 38 9h. 6) nicht gehobe*
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werben, fo muß ber Sbjug Bei ber Boreinfchäßung unberücffichttgt unb betn Steuerpflichtigen übertaffen

bleiben, bie erforberlichen Slachweife im SBege ber Berufung )u führen.

S?a<h Beroanbtniß ber Itmftänbe werben berartige gweifet bet BoreinfchäßungStommiffion auch Ber«

anlaffung geben fönnen, bei bem Borftßenben ber SeranlagungSfommiffton ben Erlaß einer Aufforderung
an ben Steuerpflichtigen jur Abgabe ber ©teuererflarung §u beantragen.

3n jebem fjalle muffen bie jptgelaffenen Äbpge in ©palte 21 ber Staatsfteuertifte btird) bie in ber

ßopfmfchrtft oorgefeljenen Angaben rotlftänbig erläutert merben.

Artilel 44.

9lb(ug Born Eritfommtn gemäß §. 18 bet (?efeSeS.

SJccb $eftftel[nng befl 3aßre?einlonnnen« in ©palte 23 bet ©taatsfteuerlifte prüft bie Äomntiffion,

bei »eichen Steuerpflichtigen bie BorauSfefcungen be« §.18 bes ©efeßes jutreffen.

©anadß mirb für jebe«, nicht nach Artifet 6 fetbffftänbig ju peranlagenbe fjamilienglieb unter

14 3af?rra non bem fteuerpfiichtigen Einfommen bcS ^»auSbaltungSporftanbefl, fofern baffelbe ben Betrag
rem 3 OOO SKarf nicht überfteigt, ber Betrag non 60 SKarf in Abjug gebraut, mit ber SKaßgabe, bag
bei Borfjanbcnfein con brei ober mefjr [familienmitglicbem biefet Art auf jeben QaH eine Ermäßigung
um eine Stufe ftattfinbet.

SMrfe Borfdjnft läßt bem Ermeffen feinen Spielraum; il;re Anmenbung ift geboten, fobalb bie

BcrauSfeßuugen berfeiben gutreffen, bagegen auSgefcßloffen, fofern bieS in bem einen ober anberen Bunfte
niiht ber fjaä ift

S>er Abgug finbet nur ftatt, menn ba8 in Spalte 23 ber 2ifte nadjgewiefene Einfommen bes H>auS«

fjalhmgSoorffanbeS ben Betrag non 3 000 SKarf nicht überfteigt, in feinem f^alte bei böserem
©infommen.

$>er Äbjug ift ferner nur juldfftg roegen ber jur
,
Haushaltung gehörigen Jamilienglieber unter

14 3aJ)ren (oergl. Artifet 6, 371. Sir. 2 biefer Amoeifungi; Angehörige, welche biefes 2ebenealter ooHenbet

haben, fommen nicht in Betracht, auch nenn fie thatfächtich noch erwerbsunfähig fein foüfen.

fjür jebe« h'f™^ Ju berücffidjtigenbe fjauülienglieb mirb ein Abjjug von 50 SRarf oom Ein»

fentmen gemalt; beim Brrhanbenfein non brei ober mehr fjamiliengtiebem unter 14 3ährtn tritt

aber minbeftens eine Ermäßigung um eine Stufe ein. $>ie leßtere Beftimmung ift non praftifcher

Bebeutung nur für bie Einfommen von mehr als 1 800 bis 3 000 SKarf, ba bis gum Einfommen non
1 800 SKarf bie Stufen nur um je 160 SKarf fteigen.

3m (Einzelnen ift bahin $u nerfahren:

1. fffür jeben Pflichtigen mit bem Einfommen non nicht mehr als 3 000 SKarf wirb ber abgu«

gichenbe Betrag burch Bcmielfachung ber gabt 50 mit ber in ©patte 5 Gezeichneten ffkrfonen-

jatil ermittelt unb in Spalte 24 eingetragen.

2. Betrdgt bas Einfommen (Spalte 23) nicht mehr als 1 800 SKarf, fo mirb in Spalte 25 als

fteuerpflichligeö Etnfommen bie ®iffetenj jroifchen ben Beträgen in ©palte 23 unb

©palte 24 nachgcroiefen.

3. Ebenfo (roie ju 2) ift nt ber Siegel Bei ben ©infommen non mehr als ! 800 SKarf bis

3 000 SKarf ju netfahren: menn hier jeboch ber juläfftge Äbjug 150 SKarf ober mehr
betrdgt unb troßbem auch nach Abrechnung beS AbuigsbetTageS (Spalte 24) non bem in

©palte 23 nachgewiefenen ©infommen eine Aenberung in ber ©teuerftufc nidjt eintreten mürbe,

fo ift in ©palte 25 bas böchfle, ber nddjfi unteren ©teuerftufe enlfprechenbe Einfommen als

fteuerpflichlig entjuflcüen.

Beträgt alfo beifpielStneife bas in ©palte 23 nachgeroiefene 3ahrc*rinfommen 2 675 SKarf,

ber Abjug aber 150 SJlarf (3 rfamilienglieber) ober 200 SKarf ober 250 SKarf, fo ift in

adert btefen ffräflen bas fteucrnftiditigc Einfommen in ©patte 25 auf 2 400 SKart angugeben.

Beläuft ftdj bagegen Bei gleichem Eutlomtnen ber juläfjige Abjug nur auf 100 SKarf, fo muß
bie Eintragung in ©palte 25 auf 2 575 SKarf tauten.

4. Bei Steuerpflichtigen mit einem 3ahwBt>nlonnnen non nicht mehr als 3 000 SKarf {©patte 23),

gu beren fjauetjalt fjamitiengliebcr unter 14 3ahrfn nicht gehörnt, mirb ©palte 24 burd»

i •' einen waagerechten Strich, Spälte 26 burch Uebertragung ber ©umme aus ©patte 23 auSgefüDt.
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artifel 45.

Sorfölag ie« Stenerfabe«, 3nIIffigfdt bei ©rraäfjfgnng.

(§§. 17, 19, 32, 76 «bf. 1 be« ©efcfce«.)

'6t>" ”

92ach Beenbigmtg biefer Borarbeiten ^at bie Äoramiffion für biejenigen in bie Steuerlifte oont

©emcinbeoorftanbe eingetragenen ober nachträglich oon ü)r übernommenen ^Erfonen, melden fle ein fteuer*

pflichtige« 3nbrc3e'nf°mmel1 (©palte 23) non nicht mehr al« 3 OOO ÜKorf beimijjt, ben gu oeranlagenbm

®teuerfa| in ©palte 27 gu a ber fiifte oorgufdjlagen unb babei ffoIgenbeS gu beachten:

1. ©rächtet bie Äontmiffion eine in bie ©taat«fteuerlifte eingetragene Werfen be«halb nicht fit

fteuerpflichtig, weil berfelben 8nfprud& auf Steuerfreiheit (ArtiM 38 9h. 1 a bis c) jufteh*.

ober roeil ba« in ©palte 23 nadjgeroiefene ©intommen ben Betrag oon 900 ÜKarf nicht übet»

fteige, fo ift in ©palte 27 gu a ber Bennert „frei" eingutragen unb ber angenommene @runb

ber Steuerfreiheit in Spalte 38 furg anjugeben.

Bie Streichung Bleibt ber tfntfeheibung ber BeranlagungStommiffion begro. be« Bot*

ftfcenben oorbehalten.

2. SBenn in fjolge beS im §. 18 beS SefcgeS oorgefehenen AbgugeS (Arlifel 44) bas bet ber

Beranlagung atuurechnenbe fteuerpflichtige ©nfommen (Spalte 26) ben Betrag oon 900 SSarf

nicht überfteigt, fo roirb Spalte 27 gu a burch ben Bennert „fr. §. 18" ausgefüllt.

3. Ber oon ber Äommiffion in Spalte 27 gu a oorgefchlagene 6teuerfa| muff genau bemfenigen

®af}e entfpredjen, rocliher nach bem biefer Anroeifung beigefügten Barife oon bem in Spalte 25

feftgefteEten fteuerpflichtigen ©nfommen gu entrichten ift.

9htr auSnabmSroeife aeftattet §. 19 bes ®efepe9 eine ©anäfjigung biefe« ©aßeS um
^Cdhftend btei Stufen, roenn befonbere, bie fieiftungSfähigteit be« ©teuerpflichtigen mefentlich

beeinlrächtigenbe roirthfcfiaftliche Berhältniffe oorliegen. 81« Berljältniffe biefer Hit tomrnen

nach ber auebrficfliihen Beftimntung be8 ©efe&cs lebiglich in Betracht aufiergeroöhnliihe

Belüftungen be« Steuerpflichtigen burch

a) Unterhaltung unb ©gicfiung ber flinber,

b) Beipflichtung gum Unterhalt mittellofer Angehöriger,

c) anbauembe JTranlheif,

d) Berfchulbung,

e) befonbere UnglücfSfälle.

Berhältniffe anberer Art begrünben eine Berftcfflchtigung niemals unb auch bie oorftelfenb

aufgeführten nur, fofent baburdb eine aufjergeroflhnlichc Belüftung unb eine roefentlichc

Beeinträchtigung ber fieiftuugSfähigteit tjetbeigeführt toirb. Db biefe BorauSfefcungen al«

oorbanben anguerfennen fmb, muff nach ben Umftänben eine« (eben befonberen Ja Ile« beurthcilt

toerben. 3m ©ngelnen ift babei golgenbe« gu beachten:

gu a) Bie Belaftuug burch Unterhaltung unb (frgietjung oon Äinbern unter 14 3öh™n finbet

bei ben Steuerpflichtigen mit einem ©nfommen oon nicht mehr als 3 000 SRarf bereit#

allgemein burch ben im ArtiM 44 ermähnten Abgug oom ©nfommen Berücffidjtigung unb

mirb baher nur in feltenen Ausnahmefällen gu einer roeiieren ©mtdfiigung biefer

Steuerpflichtigen auf ®runb beS §.19 beS @efefce« begrünbeten Anlafj geben Hmten.
3u b) Sofern ein Steuerpflichtiger ben Unterhalt mittellofer Angehöriger ttjatfächlich in ber £>aupt<

fach« beftreitet unb bierburdj nach leinen roitthfdjaftlichen Berhältuiffen ungeroöhnlich
belaftet ift, macht ei feinen Unterfdjieb, ob berfelbe biefe fieiftung auf ©runb einer recht*

liehen ober gut ©rfüHung einer moralifchen Verpflichtung übernommen hat
gu o) 9lur mirfliche Äranfheü oon längerer Bauer fommt in Betracht, infofem ber Steuerpfliihtige

baburch gu ungeroöhnliehen Aufroenbungen genöthigt ober in feinen ©noerbSoerhältniffen,

roenn auch nur geitroeife, gurücfgebracht roorben ift.

3m Uebrigen fann nicht nur roegen ©franfung be« Steuerpflichtigen felbft, fonbern,

falls bie fonftigen BorauSfefcungen gutreffen, auch roegen ©franhtng eine« fJamilienmitgliebeS

©mäfjigung bewilligt »erben.

gu d) Ba bei Berechnung be« fteuerpflichtigen ©nfommen« bie oom Steuerpflichtigen gu ent*

richtenben ©chulbenginfeu m abgug gebracht roerbeu, ift baneben eine befonbere Berüd*
fichtigung ber Schulbenlaft nur unter ber BorauSfebung ftattfjaft, bah biefelbe — g. B. roeil
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hoffe ftapitalobja^Iungnt gu leiftfn fmb — in außergewöhnlichem äRafje brücfenb auf
bie £rijhtng8fäf)igfeit rimoirft.

gu e) Siur folche UnglücfSfälU begrünben eine @rmä&igung, welche — wie Verlufte burch JBranb*

fchaben, Sietjfeuchen, Ueberfchmemmungen unb bergt — al« au§ergeroöhnli<he angu»
erlernten fbtb.

©radlet bie Äomtniffton baB Vorfianbtnfrin eines ober mehrerer ber norfte^enb begeich*

neten Verhälhtiffe für nachgewiefen unb beeljaft ben Sorfcfilag auf (Srmähigung beS tarif*

mäßigen ©teuerfages um 1, 2 ober 3 Stufen für gerechtfertigt, fo ift bieS in febem eingelnen

fjatte burch einen etttfprechenben Vcrmerf in ©palte 38 furg gu begrünben.

4. SBegen berjenigen Steuerpflichtigen, bertn fteuerpflid)tige8 gahreSeinfommen nach bem (Ermeffen

ber VoteinfhägungSfomrotffion mehr als 3 000 SKarf beträgt, f)at biefetbe bie Sliehtigleil unb
Voflfiänbigfrit ber (Eintragungen ©palte 6 ju a, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 gu a, 16, 18, 19
gu 1, 20, 21, 28 ebenfalls gu prüfen unb namentlich barauf gu achten, bah bie feit bem
Vorjahre in ben Verhältnijfen ber eingelnen Steuerpflichtigen eingelretenen Aenberungen berücf«

fuhtigt finb, jehoch Vorfchläge wegen beS gu oeranlagenben Steuerfageö nicht gu machen.

6. [5Die ©palten 6 gu b, 10, 13, 16 gu b, 17, 19 gu 2, 22, 27 gu b, 28 bi# 32, 33 gu b,

34 bis 37 ber ©taatsfteuerlifte ftnb gut Ausfüllung bureb bie Veranlagungsfommiffion begw.

beren Votfigenben beftimmt unb bleiben auch in Hnfetjung ber Steuerpflichtigen bi# 3 000 SJtarf

norläufig offen.]

6. [9lacb gesehener Vorentfchägung »irb ba# fßerfonenoergeidjnifi in ben ©palten 4 bis 7 auf»

gerechnet S)ie Aufrechnung ber ©palten 8 bis 12a beffelben foroie ber ©taatsfteuerlifte

bleibt bis gum Abfchluf) ber Veranlagung ber (ErgängungSfteuer auSgefegt.]

®ie Sorrinfchägungstommiffton befdjemigt.

a) auf bem Verfonennergeichnih:

„ba& baffelbe mit ©egug auf bie (Eintommen fteuerpflicht ber fämmtlichen barin

aufgeführten Verfonen oorfchriftSuiähig geprüft ift
u

,

b) auf ber ©taatsfteuerlifte

:

„bah bie Soreinfchägung überall ben gefetlichen Votfchlägen gemäh nach beftem

ffliffen unb ©ewiffen erfolgt ift".

Verfonrnnergeichnih unb ©taatsfteuerlifte merben fobann mit allen Unterlagen unb bem
(Sntrourfe gur ©taatsfteuerroße (Artifel 38 Sir. 7) bem Vorfigenben ber VerattlagungS«

ftmuniffton überreicht.

SDie Voreinfchägung muh in ber Siegel am 8. 2)egember, auch in ben gröberen ©täbten

jebenfalls am 20. ®egembcr beenbet fein. SDer Vorjigenbe ber Veranlagungsfommiffion be»

ftimmt für ieben VoreinfcbögungSbegirf ben pünttlüh emguhalienben Termin für bie ffiinfenbung

ber SorrinfchägungSarbeiten.

7. 2Bo eine Veranlagung ber Verfonen mit (Eintommen non nicht mehr als 900 SRart erforberlich

ift (nergl. Artifel 38 Sir. 10), gefehlt biefetbe unter Amoenbung ber für bie Voreinfchägung

in ben Artifeln 41 bis 45 gegebenen Vorfdjriften burch bie VoreittfchägungSlotnmiffion.

(Vergl. jeboch Artilel 66 II.)

Bierter 2Utfd)mtt.

Stic Veranlagung.
Artilel 46.

Sie Vifbtmg bet VeranlagungStommtfflon.

(§§. 33, 34, 50 beS ©efegeS.)

©chufs Veranlagung ber Steuerpflichtigen bilbet jeber Stabt* unb jeber SanbfreiS einen Ver«

anlagungsbegirt

SJiit ber norher emguholenben ©eneljmigung beS fJmangmiuifterS ftel>t ber Slegierung bie ©efugnih

gu, innerhalb beffelben ÄreifeS bie Silbung mehrerer Veranlagungäbcgirfe anguorbntu.

©egen gufammenfegung ber VeranlagungSfommifftonen rotrb auf bie Vorgriffen im §. 34 beS ©efegeS

nermiefen unb bagu QrolgenbeS beftimmt:
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1. Sie Slegierung feilt bie für bie eingcbten Veranlagnng«fomraifftonen feftgefeßte 0nja|I ber

SRitglicber unb ©tcHoertecter in fianbfteifen bem fianbrallfe, in ©tabtfrcüen bem ©emeinbe^

oorftanbe (Oberbürgermeifter) mit, melier bie 2Bal)l ber p roä^ltnbtn SÄüglteber unb ©teÜ=

oettreter burf bie kreis* begro. ©emeinbeoertretung ueranlaßL

33äf)Ibar ftnb nur Einwohner bcö VeranlagungSbegirfe«. 3m Uebrigen finben hm«
fiftlif ber äöählbarfeit unb ^mfidjtiid) ber fflerüclftftigung ber oetfdjiebenen Arten be«

Etnlommcn* bie naf Artifel 40 I 3fr. 4 für bie Voreinffäßungälommiffion maßgebenbett

Vejtimmungen auf bie Veranlagungöfommiffion gleiffatt« Anwenbung.
2. SRaf fiatigeßabter ffiaßl überfenbet ber flatibralß begw. Dberburgerracifter, fofern er nif t

felbft ben Vorjiß in ber Veraniagungöfommtffion führt, ein Vergeifniß ber gewählten URtt«

gliebtr unb Stettoertreter bem Vorfißenben ber VcranlagungBfommiffton, weifet bie SBaljlen

naf ben im Ülriifel 40 I Sfr. 5 angegebenen Stiftungen prüft unb fobaim mit einer gutaft*

Ufen Äeußerung {perübet unb unter Vorlegung eine« Vergeifniffe« ber gewählten Vcrfonen

ber {Regierung bie oon betfelben gu ernenttenben SStitglieber unb Stettoertreier oorfflägt.

Sie {Regierung oeranlaßt bie etwa erforberlife SSJieberßoIung unb Ergängung ber

SSafjlen unb ooHgieljt bie Ernennungen. ®on ber erfolgten Ernennung feßt fie forooßl bie

ernannten ©erfonen al* auf ben Vorfißenben ber VeranlagungBforamiffton in Äenntniß.

8. 3n gieifer SSeife (3ir. 1 unb 2) wirb bei ber oon brei gu brei 3a^ren ftattfinbenben feil«

weifen Erneuerung ber Äommiffionen in ber SBeife oerfahren, baß bie Stcuma^len unb Er«
nennungen regelmäßig cor Öegitm be« VcranlagungSgcffäfte« oollgogen finb.

Sie bei ber erften Erneuerung, weife uor ber Veranlagung für ba* 3ah* 1895/96
ftattfmbet, ttaf SRaßgabe ber ©eftimmungen be« ©efeße« au« ben Äommiffionen ausffeibenben
{Uiitglieber unb ©teHoertreter werben burf ba« 2oo« beftimmt, weife« BinfiftÜf ber

gewählten Vertonen burf ben Vorfißenben be« betreffenben ffiahllörper«, ginfiftlif ber

ernannten burf einen Äommiffar ber Regierung gezogen wirb.

4. SBcgen ber ißerpfliftung ber kreisangehörigen gut Uebentafme, fowie wegen ber ©rünbe für

bie äbleßnung be« Amtes al« 'Utitglicb ober fiettoertretenbefl IRitglieb einer Veranlagung««

lomnüffion finben bie Vorffriften Artilel 40 I Str. 6 Hbf. 1 unb 2 mit ber SOTaßgabe An*
wenbung, baß an Stelle ber ©emeinbeoertretung (be« ©emcinbeoorftanbe«) ber Kreistag tritt.

{Raf Ablauf oon brei {fahren tarnt ba« Amt niebergelegt wtrben.

Ser ba« Amt al« SRitglieb einer VcranlagungStommiifion wäßrenb bet Sauer oon

fef« 3al;rrn oerfehen ßat, fann bie Uebemahme bcffelben für bie näfflen brei Saljre

ablehnen.

Ser fif ohne einen ber im Artifel 40 Utr. 6 Abf. 2 begeifneten EniffulbigungBgrünbe
weigert, ba« Amt al« ERitglieb ober ©teHoertreter gu übernehmen ober ba« Amt brei 3al>re

hinburf gu oerfehen, fowie berjenige, welfer fif ben Vfliften ber SRitpücbjf aft troß oor*

betgegangener Aufforberung feiten« be» ktei«auSffuffe« fatfäflif entgichb lann burf Ve«

ffluß be» Kreistage» für einen Reitraum oon bret bi» fef« 3at)ceu ber Ausübung feine«

{Reftefl auf Sfeünahme an ber Verwaltung unb Vertretung be« ftreifc« für oerluftig erftürt

unb um ein ftf tel bi« ein Viertel jiärfer al« bie übrigen kreisangehörigen gu ben kreis«

abgaben herangegogen werben.

©egen ben Veffluß be« kteiBtage« finbet innerhalb gwei SBofen bie klage bei bem
fflejirfSausffuffe ftatt (§. 8 ber kreiäovbnung oom 13. Segeniber 1872).

ß. Sie Vorffriften Artifel 40 I {Rr. 7 finben auf bie VeranlagungBlommiffton entfprefenbe

Anwerbung.
Artifel 47.

Sit Obliegenheiten nnb Vefugniffe bc« Vorftßenben ber VcranlagnngStomtnifftim.

(§§. 35, 37 be« ©efeße«.)

I. Bit Stellung «es BerRhenbea iw AUstwtintu.

Set Vorfißenbe ber VeranlagungSfommiffion ift innerhalb feine« ©egirfe« ber Vertreter bc« oon

ihm oorgugsmeife mahejunehmenben Staatsintereffe« bei Veranlagung ber Einlommenfteuer unb bafür

oerantwortlif, baß bte gefammte Veranlagung in feinem Vegirle naf ben beftehenben Vorjfriften gur

Ausführung gelangt.

etHM «
Kr. i fc>i# i

öii. *.
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©r gat baS BeranlagungSgefcgäft, inSbefonbere bie Berganblimgen bcr SeratclagungSfonrmiffion ;u

letten, bie Jöefdjlüffc ber legieren oorjubereiien unb auSjufügren, bie ©ejcgäftsfügning bcr Borfigenben

ber BoreinfcgägungSfomniifitonen bfauffidjligen, auch non ber Beganblwig ber ©efdjafte in bcn

©igungen ber BoretnfcgügungSlonrmiffiontn ftermtnig ju negmen unb gu bie[era giuede aHjägrlicg

mmbeficnS in einzelnen Bejirlen biefen Sipungen periönlicg beijuwognen.

-Die Borftänbe ber ©emeinbeu unb felbftftdnbigen Outööegirle finb fdjulbig, allen feinen in Belegung
an} bie ©inlommenfteuerocraulagung an fie ergegenben 8ufforberungen fjolge ju leifien. 2Bo bie Um*
ftänbe eS angejeigt erfigcinen [affen, gat er bie Vorarbeiten beS ©emeinbe*(@ut3*)Borftaube8 oor igret

'Borlage an bie Boreinfdiägungefommtjpon (Ärtifel 41 Slbf. 3) einer DuMhffcgt unb tiötljigenfalls Be«

ndbtiguug ju unterliegen.

Scinerfeits ift bcr Borfigenbe ber BeranlagungSfommiffton als Organ ber oberen BeranlagungS*

beerben, inSbejonbere ber BegirlSregierung fowce beS Borfigenben ber BerufungStomniijfion oerpffichtel,

ben innerhalb ber 3“i<dnbigfeu berfelben igm jugegenben Huftrdgen unb erteilten Seifungen pünftlicg

unb unweigerlich nacgjufomroen.

n. Bit Borhrrrttung kn Bernnlrtgung kur* ktn BorAfctnkea.

Die ben Steuerpflichtigen nach SWafjgabe ber «rtifel 28 ff. obliegenben ©teuererUdrungen bilben

ein wefentlidjes SDiiitel, nidjt aber bie alleinige ©runblage für bie ©inlommenfteueroeranlagung.

Der Borfigenbe ber BeranlagungSfommiffton rnufs bager auch bie anberroeite ©rforfcgung bcr Befig*,

Vermögens*, ©rwcrbs* unb fonftigen ©infommcnSoergältniffe feines BejirfeS non Slmt$ wegen betreiben,

bamii cinerfeitß eine mirffame Äontrole über ben 3ngalt ber ©teuererflärungen geübt, anbererfett« eine

ben roirflicgen Bergältniffen entfpreegenbe richtige Seranlagung berjenigen Steuerpflichtigen bewirft werben

fann, welche jut Steuererflarung nicht aufgeforberl worben finb, ober eine folrfje nicht abgegeben haben.

Diejem ßwede bienen juoörberfi bie non ben ©emeinbe* (@uts*) norftänben aufgefteHten unb non
ben Boreinfcgägiingsfommifftonen geprüften fcrfonenocrjeicfinitfe unb Steuerliften (Ärtifel 46).

Der Borfigenbe ber BeranlagungSfommiffton prüft auch feinerfeitS bie ffioUffdnbigleit ber Bcrfonen*

ftaubsaufnagme, nergleicht bie eingegangenen SSerjeichniffe mtt ben ooqägrigen, mit ben $u* unb ÄbgangS*
iiften, ben legten BolfSjdglnngSliften unb anberen amtlichen Nachrichten, unb erörtert etwaige Beben Ten

gegen bie tRicgtigfeit ber SBeoölferungSangaben bitrch Nücffrage ober örtliche Unterfucgung.

überzeugt er ffeg, bafj alle biefenigen Berfoncn, welchen ein ©infommen non mehr als 900 ÜKarf

bei^nmeffen ift, unb welchen nicht auS irgenb einem ©runbe Steuerfreiheit gefeglim juftegt, aus bem
fJScrfoneuoergeidhnig in bie Staatsfleuerlifte übernommen finb, unb oeranlajji, nötgigenfaHS nach Jlngörung

ber BoreinfdjägunpSfommiffion, bie ©rgänjung bcr Giften.

Bcgufs Brütung beS SngaltS ber legteren mufj er im ganjen Uaufe beS 3<tgr*ö auf
Sammlung ber erforderlichen Nachrichten über bie ©infoimnenSoergdltniffe ber Steuerpflichtigen unb bie

barin eintreienben Beränbenmgen Bebaut nehmen unb für bie Serwertgung beS gefammten Materials

bei ber Veranlagung Sorge tragen.

3u birjem 3»ecfe ftegen igm inSbefonbere bie folgenben Mittel $u ©ebote:

1. DaS ©rfuegen an alle Staats* unb ©emeinbebegörben unb Beamten um ©rtgeilung amtlicher

riuSfunft über bie ©egdlter, ©ebugren unb fonftigen bienftlicgen ©infüufte ber Staats* unb
©emembebcamlen, über bie ffollegicngelbtt u. f. w. ber UnioerfUdlSlegrer, über beit Umfang,
bie Bobenbefdjaflbtgeit, ben ©runbfteuerreinertrag oon ©runbftütfen, über ben NngungSmertg
oon ©ebduben, bie oorgefommenen fforifegreibungen, ben HnfaH oon ©rbfegaften, über bie

Söge ber in Ausübung eine« ©ewerbe* ober l'anbwirtgfcgaftSbelriebeS oom Steuerpflichtigen

gejaglten inbireften Abgaben u. bergl.

2. ®ie ©tfunbigung über bie Vermögens* unb gewerblichen Bergältniffe ber Steuerpflichtigen

bei Bertraucnsperfonen unb ©aegoerftänbigen, wobei jeboeg nicht überfegen werben barf, bag
eine Berpfliegtung jur HuSfunftScrtgeilung über bie GinfommenSorrgällniffe anberet

Berfonen bei ber Veranlagung nur im JaK« beS §. 38 Hbf. 2 beS ©efegeS befttgi.

S. ®ie münbliege ober icgriftliff)e Befragung ber ©teuerpflichtigen über einzelne für bie Steuer*

oeraniagung ergeblicge Sgatfacgen, welche ber fjeftftedung bebürfen, wobei bie Änwenbung
beS anliegenbcu Formulars empfoglen wirb.

4 . Die perfötüiche Berganblung mtt bem Steuerpflichtigen, welche oom Borftgenben nur aus
bringenben ©rünben abgclehnt werben barf, wenn bet Steuerpflichtige felbft begufs ÄicfflArimg

feiner GinlommcnSoergnltniffe bantm naegfuegt.
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5. ®ie Sammlung oon Pachridtten über bie Coftn» unb ©efolbungSoerhüllnitfe ber arbeitet,

©croerbegchülfen unb Brioatangeftellten, über bie GrtragSoerhältniffe ber lanbiDirlfjfdjaiiÜdjen

©eiriebe unb bie ort«übli<h gugnlaffcnben älmuj/ungequotcn foroie über bie pad)t« unb illtcth*

preifc, rocicbc in beni ©eranlagungßbegirfe ober, wenn hier ©erpad)tung«= bejro. ©ermiethungs»

fälle in genügenber 3“hl nicht oorfomnten, in benachbarten Segirfen roirfuch gejault werben

(ccrgl. auch artifel 42).

6. 2>ie Ginfidjt ber bie Ginfontmenßocrhältniffe ber Steuerpflichtigen betreffenben, bei Staat«»

ober Slommunalbeljörben berubenben ©ücher, äffen, Urfunbcn, Pcgifter u. f. ro., inßbefonbere

ber ©runbbüdjer unb Elften, ber lefiament«», Padjlai;», ffionnunbfchaftflaften, ber ©runb»,

©enterbe*, ©emeinbeftcuenotten, ber ©runb* unb ©ebäubefteuerfatafter, ber ffirbfchafiofteuer»

aftcn u. f. to.

Sämmtliche Staat«* unb ftommunalbehörben fmb oerpflichtet, bie Ginftcfit in bie begeirhneten

©ücher u. f. ro. bem ©orftfcenben ber ©eraiilagungßfommifiton ober bem oon biefem beauf»

fragten Seamten ober Äommiffionsmitgliebe gu geftatten, auf Grfuchcn auch foftenfreie äbl'chriften

aus ben ©üchern u. f. ro. gu ertheilen, forocit nicht, wie in anfebuug bc« StaatSidjulbbucha

(6. 2 3bf. 4 be« ©eie^c« oom 20. 3uli 1883, ©efefcSammL ©. 120), be« Peid)«fd)ulbbudj«

(§. 2 äbf. 5 be« ©efe^e« oom 31. SPai 1891, Peich«*ffi>'fct5 bl. 3. 321), unb ber Spartaffen

(§. 35 8bf. 6 be« ©nfommenfteuergeic&e«) befonbere gefeblidje ©cftimmungcn ober bienftliche

Pücffichten entgegenftehen.

III. '.Segen ber ©crioeubung foroie ber Pechte unb pflichten ber ben ©orfi(jeubcn ber ©eranlagung«»

fommiffionen gugeorbnclcn ^ulfsbeamten finb bie bieferljalb ergangenen befonberen ©cftimmungcn gu

beachten.

IV. alle auf bie Ginrornmenfteueroeranlagung eine« Pflichtigen bezüglichen TOittheilungen, anträge,

Grflärmtgen unb foitftigen Schnitftücfe fmb gu befonberen, mit tljunlidjcr Äoftencrfparnifj angulcgcnben

attenheften (Pcrfonalalten) gu oereinigen.

Pacfjricbten, ltnrldje bem ©orfifcenben über bie Sitifommensoerljältuiffe oon Steuerpflichtigen an«

anberen ©eranlagungäbegirfen gugel/en, hat er bem juftänbigen ©orfi&enben mit^ut^cclcn.

artifel 48.

3n«befoubtre ©orarSetteu Schuf« ©crcmlngnng bet «id)t pbtjfifrfjen perftmt«.

L Sobalb bie erften ©ergeidutiffe über bie aftiengcfeHichaften u. f. ro, ober angeigen über eine

neue ©clrieboeröffnung eingchen (artilel 39), ftedt ber ©orfifcenbe ber ©cranlajungSfonintiiiion gunädjft,

uöthigcnfafl« nach ©inforberung oon auSgügen au« bem jpanbclä* ober @eno)|cnf<haft«reqifter, feft, hm»
iicfjtlich welcher Unternehmungen nach üßabgabc ber ©orfdjriftcn artifel 35 Pr. 5 unb 6 biefer anroeifung
bie ©eranlaguug in feinem ©egirte ftattgufinben hat.

Sofern ber Seranlagungäort nicht ohne Seitcreß burch ben Sifc be« Unternehmen«, ben Drt ber

•fjauptnieberlaffung ober ber emsigen ©etriebßftäue in ©reufjen beftimmt unb auch ba« SBahlredjt nicht

atiögeübt ift, muffen bie ©orfi&enben, in beren ©cgirf fich ©etriebSftätlen eine« unb bcffelben Unternehmen«
beftnben, fnh wegen be« ©eranlagungSorte« mit cinanbcr in« Ginocrucbmen [eben, bamit einerfeit« fein

fteucrpflichtigeö Unternehmen übergangen, anbererfeit« Eoppcloeranlagungcn oermieben roerben. 3n ben
geeigneten ffäflen roirb eö fteh empfehlen, auf bie auöübung be« SBaljlrciht« hiuguroirfen (artifel 35 Pr. 6).

3« Srocifclafällcn ift, roccm bie mehreren ©etriebäfl&ltcn bcffelben Unternehmen« innerhalb be«

nämlichen Pegierungobejirfe« liegen, bie Gntfdjeibung be« ©orfi&enben ber Scrufuttg«fommiifion, roerm

mehrere Pcgiernngßbcgirfc betheiligt finb, bie Gntfchcibung be« ffinangniiniftcr« cinguholcn.

II. ^)infid;tlich ber eingetragenen ©enoifcnfd)aiten ift nach Maßgabe ber ©cftimmungcn artifel 28
Pr. 3 üorroeg gu prüfen, ob ber ©efdiäftabctrieb über ben Jfrei« ber 'Ulitglicber hinausgef)t unb fomit

bie gefefcliche ©oraußKßimg ber Ginfommenfleuerpflicht überhaupt oorliegt. Sofern bie Ginfommenftcuer»

Pflicht einer eingetragenen ©enoffenfehaft oon ooruhcran unbebcuflid) gu oerneinen ifl, bebarf e« eine«

weiteren ©erfahren«, inßbefonbcre einer aufforberung be« ©orftanbeö gur abgabe ber Sfcucrerflärung, nicht.

III. Pach Grlcbigung biefer ©erfragen (I. unb II.) forbert ber Borft|}rnbc gum ber ®er»

anlagung für ba« 3ahr 1892/93 bie ©on'tänbe ber im ©eranlagungsbegirfe gu befteuemben eingetragenen

©enoffrnfehaften auf, ihm in ©emä&heil be« §. 24 8bf. 2 be« ©efeße« bie ©cfdjäftsbrrichte,. 3ahre4»
abjdtlüffe unb bie barattf begüglühcn ©efd)Iüfie ber ©encraluerfammluugen über bie beiben lebten @t»

fthäftäfahre eingureichen, beren ?lbfdjlu§ gur geit ber aufforberung oorliegt.

Liooo
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Sie gleiche Äufforbreung ift an bk ffiorftärtbe brr Äftiengeköfchaften, ÄommaubitgcfcIIfchafieu nur

Ältien unb ®crageruerlidjafteu bereits bunb öffentlidje ©cfatmimathung «gangen. Sie ©crggc»erffchaitm

finb pglcid) erfuc^t, [ich barüBer gu reflären, ob fie ber Berechnung be» ÄbgugeS oon SV* ©rogent baS
©nmbfapital ob« ben groangigfachen betrag b« biirdjidjnittlichen Ausbeute (ocrgl. Attifcl 27 9tr. 2)

gu ©runbc legen »öden, unb bk gunt ber ©eredjnung eriorberlicben näheren Ängabcn beigubrmgen.

Sre ©orftßenbe b« ©eranlagungStominiffton l)at ben oollitänbigen (gingang ber bcjeid;neten Unter*

lagen gu fontroliren.

8uf ©runb ber überTeidjten Äbfölüffe u. f. io. wirb für jebeS nach Ärtifel 26 fteuerpflid^tige Untre*

nehmen bas fteuerpflidjtige Ginfommen nach Borfd)rift beS SnifeU 27 beregnet unb baö Grgebnifi in
s„

Änfehung eine« jeben Unternehmens in eine fortlaufenbe Ueberfidjt nad) ©hifter VII behufs Äontrole be»

Snlplte« b« Steucrerflürungcn eingetragen. '

©ei Berechnung beS fieuerpflichtigen Ginfontmenf berjenigen Unternehmungen, rotiere ber Gintommen*

fteucr nidf)l mit bem gefamntfcn Ginfommen untreliegcn, fmb insbefonberc bie Borfdmftcn Hrtifel 27 5Rt. 4
unb 5 p beachten (oergl. and) ben ©robeeintrag junt SteueretflärungSfimnuIar ©tufter 11).

Sofern fich bie gur Äuefonbcrung beS fteuerfreiett GinfommeitStheileS erforbcrlidten Unterlagen aus

ben ©efdjäftsbreichten u. f. «o. nidjt ergeben, ift eS Sa die ber Steuerpflichtigen, in ber Steuererfldrung

ober anbenoeii bie reforberlichen Angaben p machen unb nötigenfalls p belegen.

IV. gut» 3®e<fe ber Künftigen ©«anlagungen Beftimmt b« Sorftfcenbe für jebcS gemäß Ärtifel 26

fteuerpflidjtige Unternehmen mit SRüdfidjt auf bk P meid)« bei bemfelben ber 3afjrcsabfd)lu6 patt»

finbel, ein für allemal ben Sennin, bis p welchem fortan alljährlich bie Ginreidjung bre ©efdjäfts»

berirf)te u. f. iu. an Um p erfolgen hol; banadj ift in gleich« Keife baS fteuerpflidjtige (gittfommen bc3

betreffenben 3al)reS gu berechnen, auch bie Ueberfuht (Stuft« Vll) p neroodftänbigen.

Ärtifel 49. ««sau»««
«Tfl. K

Giufemmcits« unb ©crntögcitüitadinieifuttg beb ©orfibcu&eu ber ©eraulaguugSfommifjiois.

Äuf ©runb beS non ihm gefammelten unb beö non ben ©emeinbe* (@ut8*) norftänben ihm Aber*

mittetten ©faterialS fteHt ber ©orfifcettbe ber fficranlagungSfommtffton für ben Umfang feine» ©egitfeS

eine befonbere GtnfomtnenS* unb ©ermögenSttachroeifung nach ©tufter B auf, in welche

a) bie mit einem Ginfommen oon mehr als 3 OOO ©tarf gu oeranlagcnbcn p^i)ftf<f)en ©erfonen;

b) bie fämmtlichen gemäß Ärtifel 26 ©r. 1 unb 2 im ©e^irfe fteuerpflidjtigen nicht phgfifchen

©erfonen aufgenommen »erben, auch roenn baS fteuetpflichtige Ginfommen ber lefcteren ben

Betrag non 3 000 ©tarf nicht überfteigt.

Sie fßadjroeifung roirb gefonbert nach ©ettieinbe* (®utS=) begirfett, innerhalb eines jeben biefer ©e»

girfe getrennt nach ben p a unb b begeidjneten Kategorien, angelegt.

©fit ©cnehmigung beS ©orfibettfccn b« fflerufungsfommipon !nnn biefc Stadjweifung gur ©citufciutg

für mehrere 3of|« noch bem Stuft« C ob« bem Kartenformular C 1 a hergerichtet »erben.

Ärtifel 50.

Oeffeutlidje Slnfforbernng gut Sfenrereflaruttg.

(§. 24 beS ©efcjjcS.)

e!£•*.'“• isa.)

i«n".
“=«1,

,

<«T.

u«:feuern
<h$. *.

Sen Reitraum, innerhalb beffen bie Steuererflärungen in ©emüßljcit beS §. 24 Äbf. 1 beS ©cfcfceS

abgugeben fmb, beftimmt ber ginangminifter einheitlich für ben ©eltungsbereidj beS ©efcjjeS.

Slach SUfaßgabe bei getroffenen ©eftitmuung erläßt für icben SeranlagungSbcgirf ber ©orftßenbe ^
b« ©eranlagungsfommiffton aUjährlieh bie nach bem ©fufter VIII, in ben Sohlen, in benen bie S!cran= ».j!

Iagung pr Grgänjuttgsfleucr ftattfiufcet, nach bem ©fufter Villa abäufaffenbe öffentliche Äufforberung gur (Wo-
Äbgabe ber Steuerreflärung an alle bkjenigen Steuerpflichtigen, »eiche bereits mit einem Ginfommen
uon mehr als 3 000 ©farf gur Gitifommenfteuer oeranlagt ftnb.

~ r v,n '

Sie öffentliche ©cfanntmachung mu& not bem Segtnne beS oom Qinattgminift« beftimmten ßeit* et«?
-

,
?

raumes erfolgen unb gtoar burch einmalige Ginrüdung
a) in ben Kreisangeiger ober in baS fonft für amtliche ©ublifationcn befummle ©latt,

b) in eine im ©eranlagungSbegirfe oerbreitete Rettung.

8
*
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groifchen bei» Jage, au roeldicni biefe Bekanntmachung in ben ©löttem (a uitb b) erfdjctnt, unb

bem elften Soge bc8 com ginanjminifter jur Bbgabe der ©flärungen beftimmten geiltautue® — Beibe

Zage nicht mitgerechnet — füllen minbeften® 14 Zage liegen.

CB bie Belanntmaehung ju roieberljolen ober in mehrere gedungen einjurüden ober außerdem in

anberer SBeife (burdj Sln6l;ang unb bergleic^en) ju Dfrflffcntlidien ift, Bleibt bem ©meffen be® Surfijjenben

überladen.

Bi® auf SEBeitere® ift allen in abfafc 2 bejcidjneten (Steuerpflichtigen bejro. ben im artifel 28 3hr. 3

bejeidjnelen Sertrctcni beifelben thunlidjft gleichseitig mit bem ©iaß ber öffentlichen ©efanmmadjung ober

noch n ort)er ein ©emplar berfelben nebft einem gormulare jur ©teuererilärung (artifel 29) non 9lmt®

roegen mitjutl)eilen. SDie gufenbung lann auch durch bie ©oft ober bunt) Scrmittclung ber ©emeinbe»

behörben gcfdjef)en; einer Befdteinigung ber erfolgten Beljänbtgung Bebarf e® nicht, ba für bie Bereich»

ne en ©tcucrpflnfitigen bie Beipflichtung jur Abgabe ber ©teuererilärung burch bie orbnungöniögig erfolgte

öf entliehe aufforberung Begrünbet roirb, unb auch ber im §. 30 Hbf. 1 be® ©efefce® angebrohte SRetfit«*

nachtheil ihnen gegenüber nadj fruchtlofem ablaufe ber öffentlich Belannt gemachten griff emtritt.

geber phpftfrfjen Serfon, roelcher hiernach (Sfbf. 6) ein ©einplar ber öffentlichen Belanntmaehung

3Rufter Villa jugeljt, ift al« Anlage auch ein gomtular jur BetmögenSanjeige (SRufter 6 jur ©g. Ä.)

mitjutheilen.

•«thc.«m «rtilel 61.
(n|. *.

Sefotibere Stnfforbernug jur Sbgabc einer Steurrerfläruug.

(§. 25 be® ©efeßc®.)

I. ^Diejenigen Steuerpflid)tigeu, roeldje jur geil be® ©laffe® ber öffentlichen fflelanntmachungen

(Bmlel 50) enttoeber überhaupt nicht ober boch nur mit einem ©nlommen oon höchften® 3 000 SRarl jur

©nfommenfteuer oeranlagt find, roerben burch bie öffentliche aufforberung jur Abgabe einer Steuer»

erflärung felbft bann nicht oerpflichtet, mettn ihr roirfliche® ©nlommen mehr al® 3 000 SWarl beträgt

gür biete Serfoncn roirb, unbefdhabet ihre® Siechte® jur ©teuererilärung jugelaffen ju roerben,

eine gefefclicht Verpflichtung jurSlbgabe berfelben erft begrünbet, fofern eine befon ber e aufforberung

be® Borfifcenben ber BeranlagungSlommiffron an fie ergeht. (§. 25 be® ©efeßeS.)

*“''*«**. II ©ne jolche aufforberung hot berfelbc unter änroenbung be® DTufter® IX oor ber jährlichen

SJeranlagung jebenfall® ju richten

1. an alle in feinem Bejirlc ju oeranlagenben nicht phufifchen ffjerfonen (artifel 26), foroeit bie»

felben nicht bereits im Vorjahre mit einem ©nlommen oon mehr als 3000 9J?arl oeranlagt

roaren,

2. an alle biejenigen nicht bereit® mit einem ©nlommen oon mehr al® 3 000 SÄarf oeranlagten

phpfifeßen Berfonen,

a) roelche ihm oom Sorfi&enben ber BerufungSfcmmiffion ober burch einen Befcßluß ber 95er»

anlagungefommifffon al® jur abgabe einer ©teuererilärung aufjuforbembe Steuerpflichtige

Bejeidjnet roerben,

b) Bei welchen nach feinem eigenen ©meffen ober nach bem @utad)ten be® @emcinbe=(©ut®*)

oorftanbe® (artifel 38 9?r. 9) ober nach ben oon ber BoreinfchätcungSfoinmiffion in bie

©nfommcnönachroeifung etioa eingetragenen ängaben ein ben Betrag oon 3 000 Start

überfteigenbe® ©nlommen anjunchmen ift.

III. ßm Ucbrigen ift ber SBorfi&enbe in ber aiteioahl ber jur ©teuererilärung aufjuforbernben

Berfoncu nicht befchränft; inSbefoubcrc lann er oon biefer Befugniß auch ©ebrauefj machen, um bie Ser*

hältniffe oon ©teuerpflidjtigcn aufjutlären, beten muthmafjlichc® 3ohre®cinfommcn ben Betrag oon
3 000 aSarl nicht überfteigt. Zer ©tag einer aufforberung roirb fich namentlich in folgen gäQen
empfehlen, roo ber Bcfi|j ober ©noerb oon Äapitalocrmögen j. SB burch ©banfall, ©pehilationSgefchäft :c.

anjuneßmen, bie •’pßljo be® Äapital® bejro. be® barau® bejogenen ©nlommen® aber nicht genügend be»

fannt ift. Um aber bie fachgemäße amoenbung biefe« Beranlagungämittel® ju fiebern, ift bie Äuäroahl
ber bei ber nädjften Seranlagung jur ©teuererilärung aufjuforbernben Sßffidjtigcn burch forgfältige

Prüfung ber SJiften unb 9iad>roeifungcn reddjeitig oorjuberäten. (Bergl. artifel 26 'J?r. 3 ©g. H.)

IV. Zte befonberen aufforberungen find ben Steuerpflichtigen bejro. beren Bcrtretcm (artifel 28
9lr. 3) nach Sorfebrift be® artifel® 71 biefer anroeifung jujufteHen, unb jroat, foroeit bie aufforberung

jum groeefe ber orbentlidjen Seranlagung erfolgt, in ber Siegel mit ber in ber öffentlichen Belannt»
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macfung beiiimmten grift (Ärtifel 50 abf. 1 , 2). Statt bcffen lanii, wo c8 im gutcreffe ber rcdjljcitigcr

Veenbigung beS VeranlagungSgefd)öft8 angegeigt erjctjeint, in ben bcionbercn Aufforberungm gur Abgabe
ber Stenn erüänmgni eine frühere, oom lagt ber Suftelhmg Iaufcnbe, minbeftenS cierge^r.tägige grift

gefiellt werben, roeldjc aber auf Antrag beS Steuerpflichtigen bi« gum Ablauf ber allgemeinen griff

(Artifel 50 8bf. 1) gu nerldngem ift.

V. Äommt gleidjgfiiig bie Veranlagung ber ErgüngungSßeuer in grage, fo ift bie befonbere auf»
forberung an p 1) t) f i ) dj e Vcrfoncn nad) bem 5D?ufter IX a unter Vcifügtmg eines gormuIarS gur Ser«-?"?«
mögenSangcige (Viuftrr 6 gur Erg. 8.) gu erlaffen.

Brlifel 52.

Sefriftnug trab Abgabe ber Stcuererflärmigen.

(§§. 24 unb 26 beS ©rfeßeS.)

ISrliW «« II

«Tfl, 71.

1. Auch abgefeben non bem im Artifel 51 IV oorgefehenen Ja (Ir fann auf binreidjeub begrünbeten
Antrag eines Steucrpflidjiigen für benfclben foroofil bie in ber öffentlichen Vefaimtmadjung (Mrtilcl 50) als

auch bie in ber befonbeten Aufforfceruug (Artifel 51) gefteüte grift angemeffen uedängert werben, h'n*

jiditlitb ber gum 3rBfc^e ber orbentlidjen Veranlagung abgugebcubm Stciieredläntugen aber in ber Siegel

nicht über ben 1. 2Jlärg ^inailS - denjenigen Steuerpflichtigen, inSbcfonbere Aftiengefcllfchaften, bie nicht

in ber i'age finb, einen als ©runblage für bie Steucrerflänmg brauchbaren Abfchlufc beS lebten ©cfdjäfts»

jahres früher hergufteüen, ift auf antra g bie griftoedängerung bis gum 1. SKärg nicht gu oerfagen.

2. Segen ber grifterfireefung für abroefenbe ift bie Scrfdirift im §. 79 beS ©efeßes (artifel 28
Sir. 4 8bf. 2 biefer amueifung) gu beachten.

3. §infidjtlich ber gorm unb beS gnljaltS ber ©ieucrertlärungen wirb auf bie Vorschriften im
artifel 29 unb bie oorgefepriebenen gonnulare l unb II oerroiefen.

3nr loftcnlofen Abhebung ber gonnulare muß ben Steuerpflichtigen in allen ©emeinben, in großen

Stabten auch innerhalb ber oedchiebenen Stabttljcile, auSreichenbc ®riegenf)eü burch (rrricbhmg oon Ver»

abfolgungsftellen geboten fein.

4. der Vorfißenbe ber VeranlaßungSfommiffion muß es fich angelegen fein lagen, buvch geeignde

'Kiafinahmett barauf hing“®'den, baß bie Steucrerflärungen formell unb fachlich ben Vorfchiiften ent»

fpred&eit. gnSbefonbere bat er gur Erreichung biefeS 3'eleS bie etwa nachgefudjte münblichc Außfunft
über bie bei AufftcHung ber Steuererflänmg gu befolgenben ©runbfäßc ben Steuerpflichtigen bereitii'iQigft

gu ertheilen, benfelben auch ausgiebige ©elegenheit gu ber ihnen freiftcfjrnbcn protofottarifchen Abgabe
ber SteuererHärungen gu gewähren.

6. 3*® flontrole i|t ein Vergeichnifj gu führen, roeld;e& ^infidhtltdg eines jeben gur abgabc einer

steuererflänmg Verpflichteten (adifel 50, 51) über ben grifttulauf unb bie weiteten Station ber ge*

fchäftlichai Schanblung ber Stcuererflärung Ausfunft giebt.

artifel 53.

Vetjan&lnng ber Anträge anf tSntbinbnng oon gijjcrmä fugen Annabeit in ber Steuererflirnng.

(§. 27 beS ©efcßcS.)

©eht ein auf §. 27 beS ©efeßes gegrünbeter antrag rechtzeitig (ucrgl. artifel 30 dir. 3) ein, fo hat

gunädjft ber Vorfißenbe gu prüfen, ob bie Vorausfcßungen ooriiegen, unter beneit nad; beit im Artifel 30
gegebenen Erläuterungen bie Entbinbung beS Steuerpflichtigen oon ber gifftrtnfifjigen Angabe feines Ein»

fommenS überhaupt nur guläffig ift. Üiegen biefe VorauSfcßungen nidjt oor, fo Ijat ber Vorfißenbe bie»

bem Steuerpflichtigen mit fttrgcr Segrünbung gu eröffnen unb itjn gleichzeitig unter Hinweis auf ben im

§. 30 Abf. 1 beS ©efeßeS angebroljten 9ied)tStind)ll)eil gur Abgabe ber Sleuererflärmtg binnen ber ge«

stellten, nötigenfalls angemeffen gu erftreefenben grift aufguforbertt.

Erachtet bagegen ber Vorfißenbe ben Antrag nach SDiafjgabe ber im Adifel 30 gegebenen Er*

(autenmpen für brgrünbet, fo begcichnet er bem Antra gftellcr bie gur Sdjäßung beS fraglidjen EinfommenS
erforberitchen 9laehweifungen, falls biefe nicht bereits bcm Anträge beigefügt finb, unb giebt ifm bie Vor»
legung bcrfclben binnen einer grift oon 14 Jagen auf, mieberum unter Hinweis auf ben bei fruchtlofem

Ablaufe ber grift gemäß §. 30 Abf. 1 beS ©ejeßcS cintrctenbcn 37cdjtsnadjlhei(.

Vei Vegcitfmung ber eriorberlidjen fRadjweifungen finb bie im Artifel 30 Sir. 4 barüber aufgefteHten

©tunbfaße gu befolgen, inSbcfonbere ift ftetS baran fcftguhalten, baß ber Steuerpflichtige feiner gefeßliehen
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©flicht nicht etwa burd) aitgabc dufterer, meifletiS oftnefjin belannter ©nfdmtsungSmcrfmalc genügt ebenfo*

wenig burch allgemeine Snfüftrungcn über bie ©tragSfäftigleit feiner ©nnaftmequeHen, baft er oieltnebr

biefntigen tftatfädjlicfjen Unterlagen beibringen muft, beren Jtenntnift in bera befonberen [falle erforbeilidj

ift, um ba« ©ntommen beb Steuerpflichtigen nach Sfaftgabe ber Borfchriften im gmeiten 8bübnitte be«

rrften Sfteileä biefer anrocifung in feinem roirflicfjen betrage gu ermitteln.

artifel 54.

9Jorf)maIigc BufforScnitti g*t Stencrerflürnng.

(§. 30 Bhf. 2 be« ©cfeftcS.)

diejenigen Steuerpflichtigen, welche innerhalb bet ihnen, fei eS burch bie öffentliche ©efamtfmathung

(artifel 50), fei es burch bie befonbere aufforberung (artifel 51), gefteHien fjrift roeber eine Steuer»

erllärung abgegeben noch ein begrünbete« [friftgefuch cingcrcicftt haben, finb nochmal« gur Slbgabe ber

Steuererflärung binnen oier Soeben burch ein nach SWufter X. abgufaffenbe« Schreiben be« ©orftjenben

ber ©eranlagungSfommiffion aufguforbem.

der Slichtabgabe ber Steuererflärung fteftt e« gleich» wenn ber Steuerpflichtige im [fade be«

artifel« 53 bie non ber ©eranlagungäfommifpon begw. bem ©orftftenben erforberten Slacftrorifungen nicht

beibringt.

die nochmaligen Sufforberungen fmb, foroeit ber ununterbrochene Fortgang be« ©eranlagtmg«-

gefdjäfte« bie« geftaitet, unmittelbar nach bem frucfttlofen ablaufe ber erften [fnft gu etlaffen, bamit bie

darauf etwa eingehenben Steuererllärungen womöglich bei ber Veranlagung benicffichtigt werben fönnen.

auch bie nochmalige aufforberung muft in ©ernäfttjeit ber ©orfdjriften artifel 71 biefer anweifung

jugeftcllt werben.

Ärtife[ 56.

die ©rüfung ber Stcucrerftürungc«.

(§§. 35, 38 abf. 2 beä ©cfejje«.)

I. Sobalb bie Steuererfldrungen eingehen, ftat ber ©orfifcenbe ber ©eranlagungSfoimniffion biefelben

nach [form unb Snftali gu prüfen.

Eingaben, welche in formeller £>infid)t wefentliche Sorfcftriften be« ©efefcc« nicht beachten, htbeir.

g. S. bie ©nnaftmcqucllen nicht auseinanbergeftalten finb, ober bie oorgefchriebene ©erfiehcrung ober bie

Unterfdirift fehlt, fönnen al« oorfchriftsmäftige ©teuererflärungen überhaupt nicht gelten. Sofern haftcr

nicht nach bem ©meffen be« ©oifigenben furger £>anb bie erforberliche ©gänjung burch Benehmen mit

bem Steuerpflichtigen hetbeiaefüftrt werben fann, tft an benfelben unter Hinweis auf ben SKangel ber

©ngnbe eine nochmalige aufforberung in ©emdftheit be« artifel« 54 (§. 30 a6f. 2 be« Seicfce«) 3U richten.

die angaben ber formell genügmben Steuererfldrungen, mögen biefelben auf fflrunb gefefclidjer

Verpfliditung (artifel 50, 61) ober freiwillig, redjtgeilig ober oerfpdtct eingereidht fein, hat ber Borfiftenbc

mit ben ©gebniffen ber uorjährigeu Beratilagung unb aHnt fonft übet bie Vermögen«», ©wetbS» unb

®infommen«oerh61tniffe ber Steuerpflichtigen gefammelten 91adirid)ten forgföltig gu oergleichcn.

hierbei ift namentlich auch gu prüfen, ob ba« befannte ober oermutbete befonbere ©nfommen ber

.'paiiöhaliungSangchörigen (ocrgl. artifel 6) in ber Steuererftörung benicffichtigt, unb wenn bie« nicht

ber [fall ift, ob Die beireffenben angehörigen mit ihrem Ciinfommen befonber« oeranlagt finb.

der ©orfiftenbe ift bnfür ocrantmortlidj, baft nicht in [folge einer gu nachficfttigen Scurtheilung bic

'Veranlagung anf ©runb unrichtiger Steuererfldrungen erfolgt, anbemfeit« fmb fleinlichc ©örterungni
über geringfügige i'unfle unb jebe nicht gur Streichung be« gwetfe« gebotene ©eldftigung ber ©teuer»

pflichtigen gu oenueiben.

II. ©geben fich gegen ben Inhalt einer ©teuererfldrung Sebenfen, fei e« mit Segug auf bie 3®
oerläffigfeit unb ©laubwürbigfeil ber thatfächlichen angaben, fei e« mit Begug auf bie ©nfommen«»
bered)» ung ober bie richtige Snwcnbung ber maftgebetiben VeranlagungSgrunbiäfte, fo fann ber Sorfifcenbc

gur Befeüigung berfelbeu bem Steuerpfliditigen ©elegenbeü gut pcriönlid)en ©erftanblung gewähren (§. 35

ab}. 5 be« ©efefce«), um auf biefem Segc bie erforderlichen ©Iduterungen, ©gängungen ober 23e»

richtiguugen ber Steuererflärung gu erlangen.

Vln beftimmte [formen ift eine fold»c ©crftanblung nicht gebunben unb namentlich am ©lafce, roenr.

^weifel bariiber befielen, ob bei ber 'Berechnung be« ©nfontnten« nach ben richtigen ©runbfdften oer>
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fahren ifl, bie fummarifdjen 8ngaben ber Steuererflärung aber nic^t crfennen laffen, tu welchen ©unften
ber Berechnung ber permuthcte gehl« liegt, ober wenn nach fiage ber Sacfje ein Schriflmechfel über
bie obmaltcnben ©ebenfen weitläufige 9useinanberfe6ungen, fei es oon ©eiten beS Vorfifcenben, fei c0
oon ©eiten bes Steuerpflichtigen erjorbern toürbe.

III. 3ft bie perfönliche Verhanblung mit bem Steuerpflichtigen (II) im ©ngelfatte nid(jt angegeigt,

ober bie ©ejeitigung ber ©ebenfen auf biefem Sege nicht gelungen, fo ift bie Steuererflärung, fofem fte

oor ber ©efchlufefafjung ber Rommiffton über bie Veranlagung porliegt, beanftanben.

3nt galle ber ©eaitftanbung bat ber Voriifcenbe bem Stcuerpflidjugcn bieroon in ber Siegel noch
oor bem 3nfammentritt ber VeranlagnngOlommiifion unter Witttjeilung ber ©rütibc mit ber Hufforberung
Renninijj gu geben, fiel) binnen emer griff oon groei Soeben über birfelbcn ober bcftimmic an itjn geftellte

fragen ju erflärett. (§. 38 8bf. 2 beS GefefceS.)

SDabei ift folgendes gu beachten:

1. ©ne Bemängelung ber Steuererflärung in allgemeinen Äuebrücfen genügt nicht. Sie oor*

gcfdjriebene VJitlheilung foÜ ben Steuerpflichtigen furg aber erfdjöpfenb unb in oer*
flänbücher Seife bariiber unterrichten, auf toelehe einzelnen Hngaben bie ©eanftanbung
ftch bezieht unb in roelchen ©unften er feine Angaben erläutern, ergangen ober bereinigen

mufe, um bie bagegen obioaltenben ©ebenfen gu befeitigen. Bie ©eanftanbung muß erfolgen

ohne Untcrfdjieb, ob bie ©ebenfen gegen thatfächliche Angaben ober gegen Sd)ä&ungen ober

Berechnungen beS Pflichtigen gerichtet finb, ober ob eS ftch um Verflöge gegen Veranlagung^
gnmbfä&e hnnbell.

2. 3m gafle ber feftrif fliehen SWittbcilung fann je nach ben Umftanben eine« ber anliegenben XV;i,

Viuftcr oerwenbet toerben, oljne bafe anbere, ben nothroenbigen 3nhßU be8 ffleanftanbungs*

fchrcibcnS roahrenbe Raffungen auSgefchloffen finb. ecUt
~>^\o'

Sie erforbcrliche ©Öffnung fattn aber bem Steuerpflichtigen mit polier Sirfung auch

münblid) bei Gelegenheit einer perföitlichen Verhanblung (f. oben 11) gemacht unb, roenn er

ftch nicht gur fofortigen ©flärung bereit finbet, bie norgcjdjriebene Qfrift (f. unten 9?r. 3) gur

toeiferen ©flärung gefteHt toerben. 8nf Antrag ift jebodj in gäben biefer 8rt bie Viittt)eilung

. einer furgen fchrifUichcn Siolig über bie roefentlichcn ©unftc nicht gu oerfagen.

3. Sie gut ©flärung geftellte griff muß nach ber auobrüctlidjen Vorfehrift be0 GefcgeS gtoci

Soeben betragen, £iierburd) ift jeboch nicht auSgefdjtoffen, bafj bem Steuerpflichtigen an
einem beflimmten Sage innerhalb ber nnch Iaufenben grift bie müubliche Verhanblung anheim*

gefteüt joirb.

©ine Verlängerung ber groeitoöchigen grift ift nur in gälten befcheinigter Verhinberung

ober aus anberen triftigen Grünben gu bewilligen. gür Slbwefenbe gelten bie im §. 79 beS

©efc^cs uorgefebenen griffen.

4. 6« ift Sache best Steuerpflichtigen, ber Veranlagungsfotumiffion bie Uebergeuguttg oon ber

Slichtigfrit ber beanftanbelen Angaben gu perfchaffen unb bie gu biefem ßtoeefe bicitlichen

Veidjeinigungcn unb ©eweife (©ücher, Quittungen, ffleldge, ülusfunftSperfonen u. f. u>.) angu*

füljren. Sie Sefugnifj, bie Vorlegung oon Süchem uttb begleichen gu oerlangen, fleht

bem Vorfit!enben nicht gu; wohl aber ift es ftatthaft, bem Steuerpflichtigen in ber Stufforberung

bie gur Behebung ber norliegenben ©ebenfen geeigneten Beweismittel an bie ,§anb gu geben.

5. Sie oom Steuerpflichtigen angebotenen, gefc^lich guläfftgen, an fich geeigneten Beweismittel

rnüffen erhoben werben, foweit nicht bie unter Beweis geftettlen Shatfachen ohnehin unbe*

ftritten ober für bie Beurteilung ber Sadte unerheblich finb.

6. Ser Verlauf unb bie ©gebntffe ber ftatfgchabten tnünblidpen Verhanblung unb einer etwaigen

Beweisaufnahme finb aftenfunbig gu machen.

Slrtifel 56.

geftfebnug nnt> Vcflntadjtnng ber Stcucrfhtfc bnrd) ben Vorfiljcitben.

(§§. 30, 75 8bf. 2 bes @cfc&cä.)

I. Slachbcm itt bie Slaatsfteucrlifle (A) begw. ©nfommcnS* unb Vermögensuadnoeifung (B. C) baS

©gebnijj ber gefammten Ermittelungen nachgetragen, insbefonbere auch ber Eingang ber Steuer*

erflärungen oenneitt ift, unterwirft ber Vorfifcenbe bie für feben eingelnen Steuerpflichtigen nachgewiejenen
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VefteuerungSmerfmale einer emgefjcnben Prüfung um fi<h gu übergeugen, bag bei feinem Steuerpflichtigen

eine Strt besi ©iitlommenS übergangen, bag bte Schößling be« ©intommens aus ben einzelnen DucÖen

ben Vorfchrifteu in ben Hrtifetn 3 bi« 23 unb 27 biefcr Hnweifung foroie ben inbwibueHen Verl|älmiffett

ber Steuerpflichtigen ettlfpridjt, bag ferner non bem nachgewiefenen ©efammteinfommen nur bie ttadj ben

gelienben Vcftimmungcn guläfpgen Vlbgüge (Hrtifel 24, 2ö) gemacht, auch in Hnfehung ber Steuer»

pPidjtigen mit ©iufommen non nicht mehr al« 3 OOO 9»arf bie im §. 18 be« ©efege« norgefeljenen

Äürgungen (nergl. Hrtitel 44) richtig berechnet finb.

Soweit f'uh bei biefer Prüfung gegen bie non ber VoreinfchägungSfommifpon oorgefdflagenen

Steuerfäge (Hrtifel 45) SBebeufen nicht ergeben, auch eine non bem Vorfchlage im ©rgebnig abroeiehente

SteuererUärung nicht eingegangeu ift, fegt ber Vorpgenbe ber STcranlagungSfommiffion bie Steuerfäge feft,

inbem er bie bem Vorfchlage entipredjeiibe VeranlagungSfpalie (28 bi« 30 ber StaatSpeuerlipe A) burch

einen (entrechten Strich, fomie bie Spalte 31 burch ©intragung be« Steuerfäge« ausfüllt.

3)icfe Jcftfehung fte^t bem Vorpgenben jeboch nur in Uebereinftimmung mit bem Vorfchlage ber

VoreinfchägungSfommiffion gu. iSeauiianbet er benielben unb mirb auch nicht burch bie non ihm etwa

oeranlagte nochmalige Anhörung ber Äommiffion Uebereinftimmung erhielt, [o muff bie Veranlagung burch

bie VeranlagungSlommifpon bemirft tnerben. Saffelbe gilt in ^Betreff aller berfenigen Steuerpflichtigen,

bezüglich beren ein Vorfchlag ber Voreinfchägungäfommiffion überhaupt nicht norliegt (Hrtifel 45 31 r. 4),

ober melche eine nott bem Vorfchlage im ©rgebnig abmeidjenbe Steuererllärung freiwillig ober nach Äur«

forberung abgegeben hoben.

Sei alleu Steuerpflichtigen, melche hiernach feiner Jeftfcgung nicht unterliegen, trägt ber Vorpgenbe
in bie bafür beftimntte Spalte ber betreffenben 92a<hroeifmig benfenigen Steuerfag ein, roelcher nach feinem

pfliehtmägigcn ©rmefien gu oeranlagen ift.

.f?at ein Steuerpflichtiger, welchem bie Abgabe einer Steuercrfldrung gefeglich obliegt, eine foldjt

trog Hblaufe« ber gepellten Jrift (Hrtifel 60, 51) überhaupt nicht abgegeben, fo mug ber Vorpgenbe forg=

faltig prüfen, ob nad) ben Umftänben be« {Jade« ber Verbacht begrünbet ift, ba§ ber Pflichtige fnh

baburch ber Angabe biö^er unbefanm gebliebener (Einnahmen cntgichen roill ober jonft eine Verfchleierung

feiner ©infommenSoerhdltniffe bcabfichtigt. Siegt Hnlag gu einer Wegen Vermuthung nor, fo barf ber

Vorfigeu&e bie« bei Abgabe feine« ©machten« nicht unberüeffuhtigt laffen unb mug burch feine Hnträgc
barauf hinmirlcn, bafj auch in {fällen biefer Hrt burch bie Veranlagung ba« nimljtnagltche ©infortmen in

feiner wirtlichen Cpöhe erfagt wirb.

Juabefoubcre ift gu beachten, bag ber im §. 30 Hbf. 2 be« ©efege« oorgefegene gupglag cor.

25 Progcnt nach ber Slbfidjt be« ©efege« nicht etwa einen Ausgleich für bie oiclteichl ftattgehabte Urttei»

fchdgung be« wirflidjen ©iufommen«, fonbem einen SReegtSnacgtbcil barftcUen foH, welcher bem ©teuer»

pflichtigen neben bem richtig oeranlagictt Steuerfag auferlegt wirb, weil er peg feiner gefeglichen Pflügt
jur Hbgabe ber Steuererllärung entzogen hot.

Siegt bagegen eine Don ihm nicht beanpanbete Steuererllärung oor, ober pnb bie etwaigen Vebenfra

burch bie oom Steuerpflichtigen gegebenen Hufflärungen (Hrtifel 55) gehoben, fo legt ber Vorpgenbe bie

Eingaben be« Pflichtigen feinem ©machten gu ©runbe.
3m Ucbrigen hot er auch feinerfeit« bie für bie Vorfdjtäge ber Voteinf<hägung«fommifpon maggebenb«

©runbfägc (Hrtifel 44, 45) gu beamten.

II. Vknn eine Veranlagung bet perionen mit ©inlommen oon nicht mehr als 900 Vtarf gu er»

folgen hat (§§. 74, 75 be« ©efeges), fo prüft ber Vorpgenbe bie Vefeglüffe ber VoreinfchägungSlommifpon
toergl. artetet 45 9}r. 7) in gleicher SBleife, wie bie« gu I. in Hnfehung ber Vorschläge berfelhrn gur

Veranlagung ber ©infommenfteuer oorgcfdjrieben ift; beanftanbel er einen Vcfcglug, fo erfolgt bie {feft»

fegung be« Steuerfage« burch bie VcranlagungAfommifpon.

Rrt ffl 4t Hrtifel 57.
•ifj- 2L

Obliegenheiten uub Vefngutffe ber Vcnmlagungtfommifpon.

(§. 38 Hbf. 1 bi« 3 be« ©efegefl.)

Vach Veenbigung ber Vorarbeiten beruft bet Vorpgenbe bie Veranlagung»fommifpon, welche fo

geitig gufammentreten mug, bag bie gefammte Veranlagung fpäteften« am 15. 27? ä rg jeben 3ahre«
beenbet ift.
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Die eingelnrn Kitglicber ber ftommifpon Önnen febod) auch [dtjoti oor bem Sufammentritt berfelbett

oom Vorpbeuben bei bcr Prüfung ber ©nfommenSiiachroeifungen unb ©teuererlldrangen, foroie bei ben
Ver£)anb!ungen mit beit Steuerpflichtigen beteiligt roerben.

Segen ber eibeSflattlichen Verpflichtung ber Kitglieber, foroie roegen ihrer ©efdjdftsorbmcng roirb

auf bie Vefiimmungcn JIrtifel 68 bis 70 biefer Smoeijung Vegug genommen.
Der ®orfi(jenbc unterbreitet bcr Veranlagungslommiifion bie ©nfommcnSnachroeifungen, foroie bie

benfelben gu ©ruube Iiegenben 9tadjnd)tcn, bie fnmmtlichen ehtgegangenen ©teuererfldrungen unb
baS burch bie VetlEjanblungen mit ben Steuerpflichtigen erroachfene Katerial.

Die Äommiffton unterroirft baS gefammte Katerial unter Venoertljung ber eigenen Äenntniffe ihrer

Kitglieber einer eingehenben Prüfung.
I. hierbei ift fte an bie gur Vorbereitung ihrer Vefdjlufjfaffung ergangtnen Verfügungen be8 Vor*

pfcmben nicht gebunben unb aud) iljrerfetts befugt:

1. bie im Strtifel 47 II 97t. 1 bis 6 rrrodhnten fpülfsmiüel anguroenben;

2. ben Erlafj ber SKuporberung gur ©teuererflürung an folche Steuerpflichtige gu befcblicfjen,

roeldje mit einem ©nfommen oon mehr als 3 000 Karl bisher nicht oeraniagt roaren;

3. über bie auf Gninb beS §. 27 beS ©efefceS (oergl. Ärlilel 30, 63) gepellten Anträge ju

befdjlirfjen, unb bie oom Steuerpflichtigen oorgulegenben 9?achroeifungen ju bezeichnen;

4. ©teuererfldrungen gu beanftanben.

3m _ffaHe ber Veanftanbung (9fr. 4) ift in @emd§h«t beS HrtilelS 65 III 9fr. 1 bis 6 gu oer*

fahren, fofem bie bort oorgefehene Kitiheilung unb Wufforbcrung nicht bereits oon ©eiten bec Vorflbenben
ergangen roar.

Unterläßt ber Steuerpflichtige bie Don bem Vorftßenben ober ber Äommifflon erforberte ©rflärung,

ober roerben burch bie abgegebenen ©fldrungen unb beigebrachten VeroeiSmittel bie Vebenfcn ber Ver»
anlagungSfommifpon gegen bie SRidjtigfeit ber beanftanbeten Angabe nicht gehoben, fo ift bie Jlcunmifpon

ferner befugt, aber nicht oerpflichtet, oon Ämts roegen bie nicht erbliche Vernehmung non Sengen unb
Sadjoerftänbigen unb fonftige gur ffeftftellung ber Ihat

l'
afhen erforberlich« Erhebungen gu oeranlaffen,

inSbefonbcre auch oom Steuerpflichtigen bie Vorlegung feiner Vücher, kontra fte, ©chulbnerfchreibnngcn,

ginSguittungen u. f. io. gu oerlangen.

Die S l'»gen unb ©achoetftdnbigen, beren Vernehmung befchloffen ift, bftrfen bie iluSfuuftSertheilung

in biefent ffalle nur unier ben VorauSfefcnngen ablehnen, welche nach bcr Eioilpro.jcporbnung für bas
SDeutfche SReich (§§. 348 bis 360, 372, 373) gur Ablehnung eines Seugniffes begtn. Gutachtens be=

rechtigen.

II. Die Vefragung beS Steuerpflidjtigen, bie Vernehmung oon Sengen unb ©athoerftänbigen foroie

bie Vorlegung ber Vücher u. f. ro. faim in ber ©ifctmg oor bcr oetfammellcn Äommijfion ftattpnben;

feboch bürfen bie oernommenen Verfonen m feinem ffaHe bei ber Veraihung unb Vefchlußfaffung gu*

gegen fein.

Die Äommifflon fann aber auch ben Vorftfcenben, bem bie Veftimmung über bie Vethcilignng feiner

$ülfsbcamlcn überlaffcn bleib!, ober ein eingelnes Kitglieb mit ber Erlebigung ber befdfloffnicn Veioeis*

anfnahme beauftragen. Die Veftimmung über S'it unb Ort für bie Vorlegung oon |>anbeia* ober

SBirthfdjaftsbüdjem ip petS unter Verücfpchtigung beS 3»edcS bcr 'Prüfung nah ben im ciugelnen ffaUe

oorliegenben Umftdnbeti gu treffen. Die Einfenbutig ber Vücher, roobei ber Steuerpflichtige bie Geroahrfam
berfelbcn oerlierf, barf ohne fein auSbrfidlicheS ©noetflänbnifl nicht geforbert roerben.

Jlbroefenbe SeuÖfn u”b ©achoerftdubige pnb burch Erfudjen ber CrtSbebörbe ober beS Vorftgocben

ber VeranlagungSfommifPon feines ©ohnortcS gu oentehmen. ©eeignetenfatts fönnen biefe Vet)örben

auch bei anfnahme anberer Veroeife, g. V. Vorlegung oon Urfunben, Vüchern u. f. ro., um ihre Kit*

roirfung erfucht roerben.

Die bcr Äommifflon guftehenbe Vefugnifj gur ©nfidjtnahme oon alten anberer Vcpörben (Ärtifcl 47

II 'Jfr. 6) ip burch ein ober mehrere beauftragte Kitglieber ober ben Vorflfcenben ober bie bemfclben

beigegebenen .ftülfsbeanden auSguüben.

3n allen ffdUcn ift bei ber auSführung ber VeroeiSaufnabme im Srttercffe ber ©teucrpPichtigen

foroie ber ©taatslaffe auf tljunlichpe Einidjränfung ber Soften Vebacht gu nehmen.

III. ©bliche ober eibeSfiattlicpe Verpcherungcn bürfen oom Steuerpflichtigen nicht erforbert unb,

auch wenn er pd) bagu erbietet, nicht abgenommen roerben.

ilnaufgeforbert abgegebene Verficherungeit biefer art pnb als nicht gefcheljen gu betrachten.
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IV. gnfororit befjuf» jutreffenber <Eütf4)&»un8 eine» Steuerpflichtigen bte erfoeberliche Äennfcmj

feiner ©nfommen»* unb SermögenSoerhfiltnifft noch fef)lt, barf bic flomnujfion rtidjt baoon abftet)en, nach

Sfa&gabe bei U|r $u biefem gtoccfe beigelegten ©efugniffe biejemgen ber vorgenannten Stütel jur Auf«

Rötung bet ffier^älhtiffe anjuroenben, oon benen fie einen Erfolg erwarten fann; bie Seranlagung folget

Steuerpflichtigen ift nötljigenfaH» fo lange au«§ufe$en, bi» bie banach ju befddie&enben ©rraitlelungen

oorgenommen finb.

gut Seranlagung eine» Steuerpflichtigen, welcher eine ©teuertrflärung abjugeben f)al - barf nicht ge»

fchritten werben, benor bie für ihn mafjgebetibe erfte griff aut Abgabe berfelben (Mrüfel&O, 51) abgelaufen ift.

SDen ©rfolg ber nochmaligen Aufforberung (Artifel 54) abjuwarten, ift bte Seranlagungetorami)|ion

niiht oerpflidjtet; in ber SRegel wirb bie» aber, fofem ni<ht bie rechtzeitige ©rlebigung be» Seranlagung»*

gefdhüfte» in grage ftetit, awedmüfeig fein, bamit bie etwa noch eingehenbe ©teuererHäruug bei ber Seran»

tagung berüdfidjtigt werben fann.

Artifel 58.

fjfeftftbnng be» Sttuerfatje» bnrih bte SeraicIafltmg«fomuiifflpn.

(§. 38 Abf. 4 be» ©efcfseS.)

®er Seranlagung burch bie flommijfton unterliegen alle Steuerpflichtigen, bezüglich beren ber

©teuerfaf) nicht bereit» vorn Sorfifcenben feftgefefct ift (oergl. Achtel 68).

ßiegt eine ootfchriftSmäfjigf, nicht beanftaubetc Sleuererflärung oor, ober fhtb bie ©ebenfen gegen

ben 3nfjalt einer feiten» bet Äommiffion ober be» Sorfibenben beanftanbeten Sleuererflärung burch bie

ftattgehabten Serhanblwtgen befeitigt, fo hot bie ftommtffion bie Angaben be» ©teuerpflichtigen ber Ser«

anlagung beffelben ju ©runbe ju legen.

fiiegt bagegen eine oorfchriftSmähige ©teucrerflärung überhaupt nicht oor, ober bleiben ber flom*

miffion gweifel an ber 9tid)tigfeit einer beanftanbeten ©ieuererllünmg befleißen, fo fe|t fte ba» {teuer»

pflichtige ©nfommen nnb ben bemfelben entfprechenben Steuerfah nach ihrem pflidjimäfjigen ©rraeffen auf

©runb ber ftattgehabten drmittelungen feft.

fiierbei hat fie jeboch bie oon ber Setnfung»fomntiffion gezogenen ©rinnerungen (oergl. Artifel 65),

im llebrigen bie für ba» ©utadjten ber Soremf<häbung3lommifiion unb be» Sorfijjenben gegebenen ©t»

ftimmungen (Artifel 45, 56) genau 311 beachten. Namentlich mu§ ber oeranlagte Steuerfaß bem fteuer«

pflichtigen ©efammteinfommen, wie baffelbe burd) bie floramiffcon feftgefteHl ift, entfprechen, e» fei benn,

ba§ bei einem Pflichtigen mit einem ©infouimeu oon nicht mehr alö 9 500 Start ba» Sorhanbcnfein

eine» ber $uläffigen befonberen ©rmäfjigungsgrünbe (§. 19 be» ©efeße») anerfannt unb in bet ©etnerfungS-

fpalte begrünbet wirb.

Stimmt bie ffcftftettung be» Steuerfaße» burch bie flommiffum mit bem ©uiachten be» Sorfißetiben

überein, fo genügt bie ctUfprechenbe Ausfüllung ber für ben oeranlagten Steuerfaß beftimmlen ©palte ber

©taatsfteuerlifle (A), begto. bet ©infommen»« unb SermägenSuachraeifung (B. C).

2Bei<ht ber fflefd)lu|j ber Äommiffton bagegen oon bem ©utachkn ab, fo finb bie abwetchenben

Annahmen fowie bie wefentluiien ©rünbe bafür in ber ©emertungSfpaltc lurj anzugeben.

ShPfifihr Perfeinen, welche in bie Nachroeifung B (C) aufgenontmen waren, nach ber geftftellung ber

BetanlaguitgSfommiffion aber ein ©intommen oon mehr al» 3 000 Start nicht beziehen, werben in biefer

9tachwei|ung gcftrichcn unb burch bie nöthigenfaU» nach Maßgabe ber ftatlgchabten Srmittclungen gu
berichtigenbe ©teuerlifte A oeranlagt. Umgcfehrt müffen bie nur in ber lederen aufgeführten perfonen,
beren fteucrpftidiligc» ©infommen nach ben geftfteüungen ber Seraulagungafomtuiffion ben ©ctrag oon
3 000 Start überfteigt, in bie Siaehweifuitg B (G) übertragen unb burch biefe oeranlagt werben.

flammen nach erfolgter Seranlagnng Zfjatfacheu zur flcimtnig ber flouunijfiou ober ihre» ffior«

ftßenben, welche jur Abänberung ber Seranlagung Anlaß geben, fo ift eine anbenoeite Seranlagung
ooqunehmen, fofern ba« ©cnadirichtigungöfchreiben (Artifel 60) bem Steuerpflichtigen noch nicht behänbigt ift.

©legen ber guläfftgfeil fpdterer ©erichtigungen wirb auf bie Sorfchnfien im §. 80 be» ©efeße» unb
bie baju im Ärtifel 85 ber Änweifung 00m 31. Auguft 1894 gegebenen (Erläuterungen oenoiejen.

Artitel 59.

Abfdjluft bet Sachweifungen, Aufhellung bei StcmtPfteucrrodcu.

9?a<h beenbeter Seranlagung wirb bie fRacfiweifung B (C) oon bem Sorfihenben unb oon ben Sflit»

gliebtm, welche an ber Seranlagung iheilgcnommen haben, oolljogen.
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(Aus ber Sütaisftfuetlifle (A) »erben bieietiigen ©erfonen geftrichen, »eldbe nicht oeranlagt »erben
fmb, »eil roeber ihr 3ahreScmfonmten (Spalte 23 ber fiifte) ben Settag oon 9ÖO 9Karf, noch baS ftruet*

bare Vermögen (Spalte 22) ben betrag uon 6 000 ÜSarf überfteigt, ober »eil fie ber ffinfommenfteuer

unb ber ©gänjungSfteuer überhaupt nicht unterliegen. Eie ©ntragungen im ©erfonenotrjeuhnif}

(SWuftcr III) »erben entfprcchenb berichtigt unb bie Spalten 8 bis 12a beffclbcn aufgerechnet.]

[Sobann »erben bie Spalten 8 Bia 6, 28 bis 3 t, 32, 34 bis 37 bet Staaisfteuerltfte A, fo»ie
bie Spalten 3 bis 5, 27 unb 31 ber 'Jiadnoeifung B (27 unb 30 bes SKuftcrS C) abgerechnet unb bie

Stifte fo»ie bie 5Rach»eifung oon bem Vorfigenben mit bem SeftftgungSoennerf oetfthen.] SDie Staats«
jteumollen (SÄufter V) »erben burch Ausfüllung unb Abfd'Iu;; ber Spalten 2, 4, 6 ergänzt, in ber auf
bem SDinfter oorgefehriebenen 2Bcife bejdieinigt unb ber Kreisfaffe jugefertigt, loelcfje, foroeit if)r nicht aus«

nahmSmeife felbfi bie Hebung obliegt, bie {RoBen behufs Anfertigung ber |>eberrgifter (Kontobücher, fpebc«

Iiflen) binnen einer angemeffenen (jrift an bie öirmemben (©utsbejirfe) beförbert.

|5Rach «bfchluh ber Heberollen ftcHt ber Vorftgenbe ber VeranlagungBfommiffton bie SRadb»eifung

oen ber im ganzen Krcife auffommenben (Einfommenfteuer unb ©gcmjungSfteucr iSRufter XIII) auf, be«

fcheinigt bie Uebcrcinfiimmung mit ben Abfdjlüffen ber {Radjroeifnngen unb überreicht bie Ärei8nach»etfung coi»^

in j»cifatf)er Ausfertigung, falls aber mehrere Staffen bctljciligl fmb, in einfacher Ausfertigung unb einem
**"

<*>.)

AuBgugr für jebe Kaffe ber Regierung, »eiche bie KreiSnachroeifungen fo»ie bie AuSjüge rechnerifch prüft,

nach etwaiger Anftänbe befcheinigt unb mit bem SeftfegungSoennerfe oerfietjt. ©ne Ausfertigung

ber feftgefegten KreiSnachmeifung bejro. ber AuSjug aus berfelben »irb ber KreiSfaffe jugefertigt.

©me nach KreiSfaffenbe^irfen georbnete ffufammenfteBung über baS ©ollauffommen an ©nfommen«
ftemr unb ©gänjungSfteuer oom ganzen Sejirfe theilt bie Regierung ber DberrcchnungSfammer fo»ie

ber SRegirnmgShauptfaffe mit.]

©iS tum 1. SKai hat bte Regierung ben SahreSbetrag ber tm ©ejirfe neranlagten ©nfommenfteucr
in einer Summe bem ffinanjminifter anjujeigen.

Jter Vorfigenbe ber VercmlagungSfommiffton erftattet über baS ©gebnifj ber ©nfonunenfteuerueran»

Tagung im ganzen Steife bem Vorfigenben ber ©erufungSfommifflon nach näh«« ©efiimtmmg beffelben

eingehenben ©ericht (oergl. auch Artifel 66 8h. 3).

Artifel 60.
»rfl. n.

©efauntmacfiung ber Veranlagung.

(§§. 39, 76 Abf. 3 bes ©cfefceS.)

I. ©ne Offenlegung ber ©taatSfteurr=S}iflen ober {Rollen frnbet nicht ftatt Sofort nach beenbetem

SeranlagungSgefdtäfie ift febem mit einem StaatSfteuerfa(jc neranlagten SteuerpfTichtignt ein oom Vor«

figenben ber VeranlagungSfommiffton ooBjocjencS (oergl. Artifel 70 9h. 7), gehörig cetfchloffeneS ©enaefj«

ridjrigungBfdjreiben foftenfrei jujufleBen (Artifel 71), roelcfteS enthalten muß:
1. ben ocranlagten ijahreofteuerjag foroie bie ©nfommenBgren}e ber Stufe, innerhalb beren baS

bei ber Veranlagung angenommene SahreSeinfotimten liegt;

2. bie ©Achtung, bah benjenigen Steuerpflichtigen, »eiche nicht bur<h Verfäumung ber fjrift gut

Abgabe ber ihnen obliegenben Steuererfiäntng gemnf; §. 30 Abf. 1 beS ©efegeB btt gefeg«

Heben {Rechtsmittel oerloren haben, gegen baS ©grbnifs ber Veranlagung baS binnen einer

AuSfchlufefrift oon 4 SBochen (28 Sagen), oon bem auf bie gufteBung ber Venad&richti«

gung fofgenben Sage ab gerechnet, bei bem Vorfigenben ber VeranlagungSfommiffion
cinjnlegcnbe {Rechtsmittel ber Verufung an bie ©erufungSfommiffion juftefjt;

3. bie ©Öffnung, ba§ burch bie ©nlegung bcS {Rechtsmittels bie Bafiluttg Ber oeranlagten Steuer

nicht aufgehallen »irb, oielmehr mit Vorbehalt ber fpäteren Grftatlung beS et»a juoiel @e«

jahlten in ben oorgefchriebenen Seiften erfolgen muff.

3n Anfchung ber in aufeereuropäifchen Säubern ober aufjcrbalb bcS Veutfdjen {Reiches Äbroefenben

ift bei Saffung ber ©elehrung ju 2 bie Vorfdirift im §. 79 beS ©cfefteS §u beachten.

II. 22o eint Veranlagung ber ©erfonen mit ©nfommtn orn nicht mehr als 900 SKarf ftattgefunben

Bat, überfenbri ber Vorftgenbe bie oon ihm feftgefegte Stcueilifle bem ©emeinbeoorftanbe behufs Vcran»

laffung bet oorgefchriebenen öffentlichen Auslegung (§. 76 Abf. 3 beS fflefegeS).

©ne ©efanntmachung beS SteuerfageS an bieft ©erfonen burch ben Vorfigenben ber VeranlagungS*

fommiffion frnbet nicht ftatt.

4 »
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IT!, fflerfonen, meid)* jum Bntecff her ©«nntagung fteiroißig ob« nach Äufforb«ung ein* ©teuer*

«flärung abgegeben Iiaben, erhalten auf ©erlangen eine Benachrichtigung über ben Befchlup b« ©eran*

IagungSIommiffton, auch inenn ein ©teu«faß auf fte nitfjt oeranlagt ift. Sie Auförift mujj in biefen gälten

aufj« bem Betrage be« angenommenen Sa^reseinfoinmen« bie unter I
sJlr.2 t>orgefd)riebrneBelehrung entgalten.

IV. ©egen b« ©erbinbung ber Benachrichtigungen üb« bie Ginfomtnenfteuer* unb bie ©rgänjungS*

fteneroeranlagung mirb auf Artifcl 44 IV ber @rg. A. unb bie berfelben beigegebenen ffllufter 10 unb 13

{Grg.Ä. S. 136, 141) oerroiefen.

Sn aßen fräßen, in bcnen eine befonbere Benachrichtigung üb« bie drgättjungSfteneroeranlagung

ausgefertigt mirb, ereilt bie ^ujdjrift über bie © i n ! omm en fteneroeranlagung an benfelben (Pflichtigen

folgenben 3U?°6 :

„Heber gbre ©«anlagmtg 3U ber aufier b« ©nfommenfteu« §u entridjtenben ©rgünjungSften«

/liegt befonbere ©nchricbt bei

(mirb C'fjnen befonbere iJiadjndit ^ugeljen)."

Artifel 61.

{feftfetjniig beS ^nfddageS ben 25 ©rojent.

l§. 30 «bf. 2, 3 bes ©efcße«.)

1* Ser ©orfißcnbe ber BeranlaguitgSfoimmffion t^eilt ber ©ejirferegicrung ein nach SRuft« XIV
' im«« gcmcinbemeife aufgeftellieS ©erjeicbmß berjenigen Steuerpflichtigen mit, welche auch nach ber nochmaligen
»“»««*>• Aufforbcrung (§. 30 Hbf. 2 bes ©efeße«, Artifel 64 bief« Anwcifung) bie ihnen obliegenbe ©teuer*

erflärung inn«lialb b« oorgetcfiriebenen ffrift nicht abgegeben tjaben.

2. 3uf ©runb biefeS ©rejei^niiieS, welchem bie nötigen Beläge (Hufforberungen, Bel)änbigungS*

fdjeine u. f. ro.) begufügen finb, prüft bie Bejirfsregimnig, ob bie BorauSfejjungen corliegen, unter

welchen b« im §. 30 Abf. 2 be« ©efeße® angebro^te SJedjtsnadjtheü oecwirtt ift, unb fegt jutreffenben

5aHeä ben ßufdjlag oon 25 Bro^ent ju ber oeranlagten ©teuer für bas ganje ©teu«jal)r feft; ergeben

ftch Atiflänbe, fo oeranlapt fie bie (frörtening berfelben, nötf)igenfall8 bie etwa erforberlüfie ©rgängung
be« ©erfahren«.

3. Ser gufdjlag ift nicht feftpifeßen, roenn llmftänbe bargetfjan ro«ben, weldje bie Serfäumung
ber in ber nochmaligen Aufforberung $ur Abgabe ber ©teuer« flärung gepellten [frift entfdjulbbar «*

fcpeinen laffen, inSbefonbere menn bie ©inpaltung ber ffrift biirch 9laturereigniffe ober unabroenbbare gu*

fälle oerfjinbert mar.

4. hat ber ©tnwrpfliehtige ber nochmaligen Aufforberung Irbiglid) beSljalb feine geige gegeben,

rceil ec feine ©tcuerpflicht überhaupt in Abrebe ficht , fo ift bie geftfeßung beä j^ufchlngcö bi« 31« enb*

gültigen ©ntfeheibung üb« bie beftritiene ©teuerpflicht au83ufeßen.
5. Sie geftfeßungen trägt bie Regierung in bas ©crjciehnifj ein unb giebt baffelbe mit je einer

Ausfertigung ber geftfeßung für bie betroffenen ©ttuerpRichtigen bem ©orfißenben b« ©eranlagung«*
fomtuiffion jurüd, weicher bie Ausfertigungen bem Steuerpflichtigen jufteßt unb baä Serjcithnif; an ben

föemeinbe* (®uts*) oorftanb abgiebt. Sief« nimmt baS ©rforberliche wegen b« 3ligan83 fteßun fl mäht
unb ocranlafjt bie fcebung.

6 . Ser 3ufwlag ift accefforifcher fRatur unb folgt ben ©eränberuitgnt ber hauptfteucr. 2Bmn
biefe bapcr außer fpebuttg bleibt, in Abgang gefteflt ober ermäßigt mirb, fei e§ wegen ßrläfdien« ber

pcrfönlichen ©teuerpflicht, fei es im ©lege b« orbentlidjen Rechtsmittel ober auf Örunb b« Beflimmung
im §. 58 bes ©efeßeS, fo hot bicö auch ben SSegfafl bejro. bie entfprechcnbc Grtnäfjtgung beS 3ufchlage9

3Ut golge.

üinft« Abfdjnitt

Rechtsmittel.

•mim <» Artifel 62.

Berufungen be« etcnerpfüdjtigeii.

(§§. 40, 75 Abf. 4 be« ©efeßeS.)

1. Ser Steuerpflichtige hat bie Berufung, welche an eine gorm nidpt gebunben ift, bei bem ©or*
Pßenben ber ©«aulagungslounniffion innerhalb b« gcfeßlichcn AuSfdjtußfrift (Artifel 60 I 9?r. 2) fefjriftlich

ob« 3U fßrotofoß an3ubringen.
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®* ifi ©ocge beS Steuerpflichtigen, bie pr Begrünbung bc8 WedfilSmittelS erforberlicheu Xfjatfadien

unb Beweismittel anzuführen.

2. Berufungen, toelc^c bei unpflänbigen ©(eilen tingegen, finb oon biefen an ben zuftänbigen
'Jerfigenben abpgeben.

3. Berfpätet angebrachte Berufungen roetfi ber Borfigenbe ber BcranlagungSfomtniffton unter An»
gäbe ber ©rünbe prücf.

fBiberfprügt ber Steuerpflichtige, fo ift bie Entfcgcibung ber BerufungSfommiffion gerbeizufügren.

Die Etitfdjcibung baröber, ob eine Berufung gentäfj ber Borfcgrifi §. 30 Abf. 1 beS ©efeges per«

wirft ift, bleibt in jebem galle ber BerufungSfommiffion oorbef)alten.

4 . Sffiegen ber Anträge auf SBieberciufegung in ben uorigen ©tanb wirb auf Artifel 67 A oerroiefen.

5. Der Borfigenbe ber BeranlagungSfommiffion ftellt, nötigenfalls unter SKitwirfung beS ©emeinbe»
(®ul8*)oorftanbeS ober ber BeranlaguiigStommiffion, ober einzelner SKitglieber ber legieren, bie Ergebungen
au, p welchen bie rechtzeitigen unb bie oon ihm p>ar uodäufig als oerfpätet jurüdgeroiefenen, aber nach

ber ©eftimmnng unter 9tr. 8 Abf. 2 ber Berufungsfommiffion jur Entfigeibung corpilegenben Berufungen
ober bie Änträge auf BMebcreinfcgung in ben oorigen ©tanb (Artifel 67 A) Anlafj geben.

3n3befonbere fjat er bie oom Steuerpflichtigen in ber BerufmtgSfcgrift angetretenen, gefeglicg

iitiäjfigen, an (ich geeigneten Beweismittel über bie nach feinem Ermeffen erheblichen, nicht ohnehin feft*

ftegenben Dhatjadjen aufpne()mcn.

6. ©obalb bie Erörterungen für eine entfprechenbe gagl oon Berufungen abgefcgloffen finb, reicht

er bie Berufungen mit ben etwa oorliegenben Steuererflärungetc, fämmtlicgen Boroerhanblungen unb
feinen gutachtlichen Aeu&erungen bem Botftgenben ber Berufungsfommiffion unter Bewegung beS oon
benrfelben oorgefchriebencn Formulare« ein.

Das ©utacfitcn muff fuh namentlich auch barüber oerbreüen, ob bie oorliegenbe ©teuererflärung

rechtzeitig eingereicht unb ob, falls eine ©teuererflärung nicht oorliegt, ber Steuerpflichtige zur Abgabe
einer folgen oerpflichtet mar.

$at ber Borfigenbe auch feinetfehs Berufung eingelegt (Artifel 63), fo ift auSbrücilich barauf hin«

juroeifen.

7. Bei Beganblung oon Berufungen berjenigen ©teucrpflichtigen, welche nach erfolgter Beranlagung
igren ÜDofjnpg i« einen anberen Bcraulngungöbejirf oerlegt hüben, ift (JoIgctibeS zu beachten:

a) Berufungen ber gezeichneten Art, mögen biefelben oom Borfigenben ber BeranlagungSfommiffion
ober oom Steuerpflichtigen eingelegt fein, unterliegen ber Erörterung unb Entfärbung burch

bie für ben Crt ber Beranlagung zuftänbigen Jtommifftonen unb Begörben.

b) Berufungen, welche etwa nach betu Umzuge be8 Steuerpflichtigen bei bem Borfigenben ber für

ben neuen ÜBognort zuftänbigen BeranlagungSfommiffion entgehen, finb oon biefem mit einem

Bermerfe über ben Dag bes Eingangs bem Borfigenben beS BeranlagungsorteS zu über»

fenben. Die BerufungSfrift gilt in einem folgen (falle als gewahrt, wenn bie Berufung auch

nur bei bem Borfigenben bes neuen SBogitodcS innerhalb ber AuSfdflufjfrift eingegangen war.

c) SBirb behufs Erörterung ber Berufung bie perfönliche Berbanblung mit bem oerzogenen

©teuerpflichtigen erforberlid), fo finb p biefem gweefe bie Begörben beS neuen SBognodeS

um ihre Bermittelung zu erfuegen, infofern ber ©teuerpflichtige fich nicht auSbrücflicg zur per»

fönlicgen Berhanbluug oor ben Begörben bc8 früheren 23ot)uodcS bereit erllärt.

d) Die im BcrufungSoerfagren ergangene Entfcgcibung ift alsbalb nach ihrem Eingänge bem
Borfigenben ber für ben neuen SBognort zuftänbigen BeranlagungSfommiffion mitzutheilen.

8. Die Beftimmungcn zu 1 bis 7 finben auf bie Berufungen gegen bie zu fommunalen groeefen

erfolgte Beranlagung (§. 75 Abf. 4 bes ©efegeS) mit ber ffliafjgabe Attwenbung, ba|, wenn bie Beran«

lagung burch bie BoreinfcgägungSfommiffion ohne Beanftanbung erfolgt ift (oergl. Artifel 45
SRr. 7, Artifel 56 II), ber Borfigenbe nach Abfällig ber erforberlidjen Ergebungen bie Berufung mit feinem

®ulacgten ber BeranlagungSfommiffion zur Entfcgcibung oorlegt.

»für baS BcrufungSoerfagren oor ber BeranlagungSfommiffion finb bie im Artifel 66 9ir. 1 unb 2

gegebenen Borfcgriften majjgebenb. Scbocg ift bie Beranlagungstommiffion niegt befugt, bie eiblicge Be»

fräftigung beS geugniffeS ober ©ulacgtenS Zu erforbern.
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flrtilel 6S.

Berufungen fcc« BorflpeuBcn btt BtranlagungafomwfffUn.

(§. 40 beS ©efegeS.)

Dem Borfigcnben btt BeranlagungSlommiffton fleht bit Berufung gegen baS ©rgebnig ber Betau»

lagung ju, mag ber ©teuerfag burdi i$u felbft (Hrtifel 68) ober burch b« BeranlagungSlommiffion ftjt»

gefegt {ein.

Der Borftgenbe hat bit Berufung Binnen einer HuSfchlngfrifi oon oier Bodjen (28 Dagen), oom

Dage be« angefochtenen Befchluffes an geregnet, Bei bem Botfigenben ber ©erufungSfommiffion unter

Bezugnahme auf bie bem legieren etwa bereits oorliegenbe Berufung bes Steuerpflichtigen (Hrtifcl 62)

an;uBringen unb ju Begründen
;

ein ÄuSjug aus ber ©infommenSnachrorifung ift mit brn färnrntlufim

Boroerhanblangen Beijufügen.

ÄlS Dag beS angefochtenen fflefdjluffeS gilt, fofcm bie Bertjanblungen nicht etwas «nbereS ergeben,

ber Dag, an welchem bie Betreffenbe StaatSfteuerlifie ober Racgroeifung feftgefefet ift.

©me »f<$nft ber ©eruiungsfdjrift fteßt ber Borftgenbe ber BeranlagungSfommiffiem bem ©teuer»

pflichtigen unter bem 0nf)eimgtben ju, feine ©egencrfläntng binnen 14 Dagen einjureichen. Stach ©ingang

oer ©cgeiterßdrung ober nach frudjtlofem Äblaufe ber {Jrig, ftnb bit hierüber eniftthenben Berhanblungm
bem Borfigenbcn ber ©erufun gsfommifuon mit ben geeignet fcheinenben ©egenbtmerfintgen oorjulegen

b'itifiditlirf) ber UnroenbunQ biefeS Rechtsmittel# gilt folgenbeS:

1. Der Borfigcnbe hat bit Berufung tinjulegen, foBalb nach feiner pfücfjtmägigen lieberjeugunf

bas ber Veranlagung eines Steuerpflichtigen ju ©runbe gelegte ©efammeeintommen bes

mirflicbert ©intommen beffelben nicht entfpriebt, ober foBalb Bei Berechnung beS fteuerpflichhgn

©infommen# ober Bei {Jeftfegung bes ©teuerfageS bie nach bem ffiefege unb ben HuSführungl*
Beftimmuugen maggebenben BeranlagungSgnmbfäge nicht ober nicht richtig angemenbet ftnb.

2. Die ©inlegung ber ©erufuitg ift ferner gerechtfertigt, roenn bie Beranlagung eines ©teuer»

pflichtigen oon bet Äommiffion ohne SBeiterc* oorgenommen ift, obwohl bie ©inlouimene*

oerhdltniffe nicht genügenb aufgeflärt unb bie gur fjeftftellnng berfelben oorhanbenen $ülf*
mittel noch nicht erfhßpft waren, ober roenn ber Borfigenbe ber Seranlagungsfommiffion nai

aefchehener guftellurig beS BeranlagungSfchreibenS aber innerhalb ber ©cntfungBfrifl folcfe

bei ber Beranlagung nicht Berucffidhngte Dljatfachen in ©rfagrung bringt, roelche eine abroetchenic

Beranlagung begrünbet haben mürben.

3. ^ebenfalls mug ber Borfigenbe bit Berufung cinlegen, roenn ber Borfigenbe bet Berufung*
fommiffion ihn ausbrücflich bagu angeroiefen hat, ober roenn bie oon bemfelben ober oon bet

©erufungSfommiffion gegen bie ©ittfdfifigung eines einzelnen Pflichtigen oor ber Veranlagte»

gezogene ©rinnerung (oergl. 0rtifel 65 9tr. 3) feitcnS ber BeraniagungSlommiffion nuff

beachtet ift.

3n Jütten biefer 8rt (Rr. 8) Bleibt es bem Borftgenben ber BeranlagungSfonrarifftH

unbenommen, feine etwa entgegenftehenbe Äuffaffung oorjutragen unb ju begrünbert; er in

aber auch gegen feint Uebcqeugung oon bem Rechtsmittel ©rbraudg ju machen unb li

Berufung fo lange aufrecht ju erhalten, bis ber Borfigenbe ber ©erufungSfommtffion non be

weiteren Betfolgung ausbrücflich Hbftanb nimmt
4. ®cgen bie nur ju fommunalen groeefen erfolgten Beranlagungcn (§§. 74, 76 beS ©etetcl

ftegt bem Borfigenben btt BeranlagungSfommiffton baS Rechtsmittel ber Berufung nicht p

«rtifel 64.

Die Berufnugsfomuiffiim.

(§. 41 beS öefegcS.)

^infichtlich ber Rnfamntenfegung ber für jeben Regierungsbejir! ju bilbenben SerufungSfoimniffi
roirb auf §. 41 beS ©efegeS oerroiefen.

Der gfinan^miniftcr bezeichnet bie gagl ber für bit ©erufungSfommiffion eines jeben Regierung
bejirfes zu roählenben SRitglieber unb Slenoertrcter bem Cber*Vräfibenten, welker bie SSahl burch !

BrooingialauSfchug — für bie ©tabt Berlin burch ben SRagiftrat unb bie ©tabtoerorbnetcnoerfammla
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m gemeinftaftliter ©ifctmg — oeranla&t unb ba« Grgebnijj bem Beteiligten ©orpjjcnben ber Berufung#»
lommifpon mitteilt.

®er Iefctcre Berittet unter Beifügung eines ©ergeitniffc« ber gemailten ©erfonen wegen ber non
ber Regierung — in Berlin non bem gfinonjminifter — ju emennenben SKitglieber unb ©telbertreter

bem ginanämtnifter.

ffidtjlbar al« SRitglieber ober ©tcDoertreter fmb mir Ghtrooljnet beSjenigen SRegierungSbegirle«, für

weiten bie ©eruptngSfommifpon gebilbet wirb. 3m Uebrigen pnben tpnptilit ber SBäblbarfeii unb
binpttlit ber ffierürffittigung ber ocrfd;(ebenen Srten be« Gmfommen» bie nat Brtifel 40 I 9tr. 4

für bie ©orrinftdfcungfltommifpon mafjgcbenben ffleftimmungen aut auf bie ©erufungSfommifpon Sin«

roenbung.

Die BuSloofung ber bei ber erfien teilweifen (Erneuerung ber ©erufung«fommifponen auSfteibenben
SRitglieber pnbct in gleitet SBeifc ftatt, roie im SlrtÜel 46 gu 9tr. 3 Ijinpttlit ber ©eranlagung«.
fommifponen oorgeftrieben ift. .fMnptÜit ber Grgftngung ober ©meuerung ber fflerufungSlommifpon
rin ßaufe ber 28at)lperiobe pnben bie ©orfteiften Slrtifel 40 l 9tr. 7 Slmoenbung mit ber SKapgabe,
ba§ an ©teile ber Regierung ber Dber»©rüfibent, an ©teile bc# ©orpfcenben ber ©eranlagungSfommiffron
ber ©orfijjenbe ber BerufungSfommifpon tritt.

©legen ber eibe«ftattlid)en ©erpflittong ber neu eintretenben SRitglieber unb ber oon ben Berufung«»
fommifponen gu beobattenben ®eftäft«orbnung roirb auf Strtilel 68 bis 70 oenmefen.

«rtilel 65.

©et ©orptjenbe ber ©erufuuflSfommifpo«.

(§. 42 beS Offenes.)

®er ©orfijjenbe ber ©crupingStommiffion ift in Begug auf bie rittige fjeftftellung ber ©teuer ber

Brrtreier ber ©taataintereffen für feinen Begirf. 3bm liegt bie obere fieitung be« gefammten ©eranlagung«.

geftäft« im Bejirle ob. Gr hat bie gleitmäpige ämoctibung ber Setanlagungagrunbfäpe gu uberroaten,
bic @eftdft«fül|rung ber ffiorfipenben ber ©eranlagungsfommifponen ju beaufpttigen unb für bie rett*

jeitige ©ollenbung be« ©eranlagungSgeftüfta gu forgett.

Um biefer Aufgabe gu genügen, barf er pt nitt auf bie Grßrtenmg ber eingelegten ©erufungen
unb fouftigen ffieftwerben beftrftnfen, fonbeni er mujj bei eigener Serantroortung non SlmtB roegen für

bie fatgemftpe fpanbfjabung ber beffepenben ffiorftripen ©orge tragen unb bie gur ©efeitigung ber roaljr»

genommenen SMngel geeigneten SRafjregeln treffen. 3U biefem gmedle Ijat er fit über alle in ©etratt
Sommenben ffiertjättniffe fortlaufenb unterrittet gu Ijalten unb namentlit bie natfteljenben Slnorbnungen
ju befolgen.

1. ®er Sorpjjenbe ber ©erufungStommifpon muff aHfüf|rlit mtnbeffcn« mehrere Äreife feine«

ffiegirteS bereifen, um bunlj perfönlidge Slnftauung oen ber Brt ber SluSfüfjrung ber bie

©teueroeranlagung briteffenben ©orftnfteit unb oon ber BepanMung ber begügliten ©eftüfte
foiuof)! feiten« ber @enieinbe= unb ©utsoorftänbe al« aut feiten« ber ©eranlagung«. unb
©oreinftä&ungSlommifponen foroie ber ©orfijjenben berfelben an Drt unb ©teile Jcenntniß

gu nehmen.

SebenfaBS ein Ulpeil biefer Bereifungen muß 311t geit ber ©teueroeranlagung ffattpnben,

bamit ber ©orpßenbc fit ein jutreffenbeö Urteil barüber hüben fann, ob ba« ©erfahren bei

Gntgegcuuatjme, bei ©rüfnng unb Grörterung ber ©tcucrerfldrungen ben befteljenben ©or«
ftriften entfpritt, unb bamit fit ißm ausgiebige ©elegenfjeit gut Xfjeilnafjme an ben ©ißungen
ber Seranlagungefommifponen bietet.

giim 1. SRai jeben SabreB ift bem fjinangminiffet ein ©lan gur SluSfüprung biefer ©or«
ftriften für ba« laufenbe ©eftäftsjaffr cingureiten unb guglcit über bie Sluafüljrung be« oor»

jährigen ©lane« Slngeige gu erpatten.

2. ©Io bie Umftanbe e« angegeigt erfteinen Iaffen, pat ber ©orpßcnbe ber BerufungSfommifpon
bie ©orfißenben benatbarter ©eranlagungsbegirfe gu oerfammeln, unb in gemeinfamer Be»
ratljung bie ©runbfdße feftgufleBen, bie bei ber beoorftepenben ©eranlagung für bie Störung
be» Gintommen« au« lanbroirtpftaftlit benu^ten ®nmbpücfen unb für bie ©emeffung ber

fogenannien abnujjuugSquoteu attguroenben pnb.
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3. Er muff bie ber Berufung»fomtnifflon obliegenbe 'Prüfung bn Vcrfonfnftanb<eergeidhniflt mtb
Bad)Weitungen grüublich uorbereiien, biefclben gu biejem ßmedc einer forgfältigen Surcfcficht

unterwerfen, feine Erinnerungen bagegcu aufftcden, bem Vorftfcenben ber Veranlagung»*

fonimijfton gur Erörterung mittljeilen unb bie Verhanblungen, foroeit er md)t bie Erinnerungen

burdj bie com Vorfi|)enben ber Vcranlagungefommiffiou gegebenen Erläuterungen für erlebigt

erachtet, ber BcrufungSfommiifum bei ihrem näc^ften 3ufammentritt gur Äenntnifjnahme unb
Bejdilufjfaffung corlegen.

Sofern bie BraifungSfotmniffion ben Erinnerungen beltritt, ift bie Vcranlaguitgafommifjion

uerpflichtet, bie ihr gur Badjachtung mtlgmijeilenben Erinnerungen bei bet Veranlagung für

bafl nädfte Steuerjahr gu beamten.

Ser Vorfifcmbe ber BerufuugSlommiffion ift aber aud) feinerfeit» befugt, btc Bor*
fifjenben ber Veranlagungafommifftonen mit SBcifungen wegen ber oen ihnen bei ben Äom*
raiffionen Iginf<4>tli4) ber Veranlagung eingeincr Steuerpflichtiger gu ftcüenben änträge gu

ucrfeljen, unb ^at bie Befolgung ber im artifel 63 Br. 3 icegen Einlegung ber Berufung
gegebenen Borfihrift genau gu fontroliren.

Sore eit bie Prüfung ber Badjrceijungeti nicht gelegentlich ber Bereifungen (Br. 1) ftatt*

finben fann unb bie Urfchriften bei ben Vorfifcenben ber Veranlagungsfommiffionen nicht

entbehrlich ftnb, ntüffen bem Vorfitjenben ber BerufungSfonraiiffion abfehriften ber Bach*
roeifungen ober ber oon ihm gu begcichnenben Sbe'le berfelben auf Erforbem eingereicht werben.

4. gur SBahntehmung feiner Obliegenheiten, inSbcfonbere bei Vrüfung ber Bacbroeifungcn (Br. 3)

fann ber Borfi&enbe bie ilp betgegebenen Stcdoertrcter gu feiner Unterftü&ung herangicheti,

bie fich nach ben auf bie formelle unb materieQe Bearbeitung ber @e}d)äfte begüglichui

SBeifuttgen be» Vorftgenbcn gu richten ba6en.

flitrtci ;j

Cci a.

artifel 60.

Sa» weitere Verfahren bei BcbtntMmtg ber Berufungen.

(§§. 43, 75 abf. 4 b bc» ©efefce».)

1. Bit Ccdttrnmg ber Wrcufungtn btmt) tun florfltcabcn.

Sem Borfifecnben ber 9erufung»fommifrton bleibt e» überlaffen, bie Einreichung ber Berufungen

(artifel 62, 63) mittelft tabeflarifeber Bachweifungen unb bie bafur gu benuhenben Formulare corgufchttiben.

Sie eingegangenen Berufungen unb bie bagu gehörigen Voroethanblungen unb fonftigen Unterlagen

unterwirft er einer genauen Surdficht unb bereitet bie oon bet Btrufungafommiffion abgugebenbe Ent«

fcheibung fomeit cor, bafj biefelbe in ber Siegel bet bem Qufanimentritt ber Äommiffion ohne weiteten

aufeittholt erfolgen fann. Seine Prüfung muß fich barauf erftreefen, einerfeite ob bei ber Veranlagung
bie int erften 2he'te biefer Hnweifung angegebenen materieden ©runbfdge befolgt, anbererfeilfl ob bie

Vorfchriftcn über ba» Verfahren beobachtet ftnb; ergeben fich in legrerer $htftchi Bfängcl, fo orbnet er

fofort bie erforberlirfje Ergdngung ber Verhanblungen an, infibefonbere bie Badjbolung einer com Steuer*

pflichtigen bei Erörterung ber Stcuererfldrung etwa beantragten, aber ohne genügeitben Örunb unter*

bliebencn Beweisaufnahme.
Ser Vorfijjenbe hat aufjerbem bie gur Begrüiibung ober gur ffiiberlegung bet Berufung angebotenen,

gefcjjlich guläffigett Bewcife gu erheben, wenn nicht bie unter Beweis geftedten 'Xtjatfadjerx [clbft unbeftritten

ober für bie Bcuriheilung ber Sache unerheblich ftnb.

Er ifl ferner befugt, ben Steuerpflichtigen gur Ergdngung feiner attfüljrungen unb BemeiSanträgr

aufguforbern ober con riini» wegen eine genaue geftfiedung ber Vermögen»* unb EmfommenSoerbältniffe

be» Steuerpflichtigen gu oeranlaffen.

hierbei flehen ihm nicht nur bie nämlichen £mlfsmittel wie ben VeranlagungSfommiifionen gu @ebote

(cergl Jlrtifel 57 gu l unter Br. 1 unb 4), fonbern er fann auch bie ciblithc Scfräftigung bc» geugiuffe»

ober @uia($tm9 ber bereit» im Voroerfahren ober oon ihm oeruommenen geugen hegto. Sachoerftänbigen

oor bem guftäubigen amiSgeridjte erfordern.

J. Du Intfdjtibiing irr tiemfung; feouimifTcan.

Bach oodftdnbiger Erörterung ber Berufungen unterbreitet ber Vorfißenbe bie Verhanblungen mit

feinem Gutachten ber Bentfung#fonmiiffton. Siefelbe prüft bie Verhanblungen nach bcnfelben wcfi$ts*
puiifteit uub mit ben nämlichen Bcfugniffen, welche oben gu 1 angegeben futb.
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Aud) bie Berurungötommtffion barf ebenjotuenig roit bcr Borfißenbe oom Steuerpflichtigen felBft

fine eiblühe ober cibcäfiatllidje SBerfic^eruiig erforbem ober nuf frciroilligeö drbieten eine foldje nbnef)inen

(uergL Artifel 57 III).

Bie Berufungötotnmiffion befd&liejjt über bie iljrer dtttfdjeibutig ju ©runbe ju legenben tbatfäd)(id)eii

flimabmen auf ©runb beö ©ciammtcrgebniffcö ber flaltgeijabten SBerfjnnblungen nad) itjrer pflichtmä&igen

IIcber3cugung.

Sie ©ntfd&eibung mu& juglcich Bcftimmung barüber treffen, ob bie Jfoften, welche burd) bie

gelegentlich ber Berufung oeranlafiten drmiitelungcn erroachfen finb, oom Steuerpflichtigen erftaltrl werben
foüen (§. 71 beö ©eferfceS).

Ber (fntfdjeibung ber Berufungöfommiifton fmb ©rünbe beyugeben, roetdje in jebem fyaüe über

ia« oon ber Berufungöfontmiffion angenommene iieuerpflid;tige ©efammteinfommen, über bic angcroenbclcn

Sifd)tönonnen foioie barüber Äuöfunft geben muffen, mcldje Stellung in Üjatfädjlidjer unb rechtlicher ,f)in=

fidjt bie Berufungsfommiffion gu ben Anführungen bc« Steuerpflichtigen genommen I)at.

Bie augefoitlcne (Sntfdjeibung barf nid)t gegen ben Antrag beä Berufcnben jum SJiacfjt^eil be«=

felben abgeänbert roerbrn, rcenn nir^t aud) ber anbere Stfjcil Berufung eingelegt fjnt.

Sft foiBof)! oom Steuerpflichtigen alö auch oom Borfißenben ber Bcranlaguttgsfommiffion Berufung
eingelegt, fo finb beibe 9ted)t«mitlcl gemcinfam ju erörtern unb burd) eine ©mfdieibimg jju erledigen.

3. 3iifl:Uumj brr Cntfdic’ttung.

Ausfertigung ber tfnlidjcibung roirb bem Steuerpflichtigen in Deiidjiotfenrm Schreiben burd) Ber*

ir.iitclung beä Borfifcenben ber Beranlagungsfommiffion äugefiettl, toeldjcr, fofern baburdj eine Acnberung
beä ocranlagten Steucrfaf.eä ^crbcigcfiiljrt roirb, bie diufommenö* unb Bermögenäncidjrocifung berichtigt,

am# bie ®emeinbe»(©ul9s)oorftänbe mit 3tach rieht oerfietjt-

4. Bit ßtfibuierbe an hat (Phtr»ttniiil!mig3Bttid)t.

23egen ber fon>oI)I bem Steuerpflichtigen als auch bem Borfifccnben ber Bcrufungöfomroiffion gegen

biednticheibung ber (enteren jnfiefjenbcn Befdjroerbe an baö Cberoerroaltungfgeridjt roirb auf bie §§. 44 ff.

bei ©eicfccö f)inftd)tlidi ber roegen Berfäumung ber Befdjrocrbcfrift ftaüfinbenbcn 2Bicbereinfeßung in ben

»origen Staub auf Artifel 67A biefer Sluroeifuitg oerroiefen.

Bcr Botftfcenbe fjat oor ßinlcgung bcr oon itjm benbfidjtigten Befdjroerbe uuter dinreidjung bcr

Berljaiiblungen bem ffinanjminiftcr ju berichten unb beffen Beftimmung barüber einjuhoten.

Bie an un^ufiäubigen Steden eingeljenbra Befdjroerbcn ber Steuerpflichtigen finb an ben Borfi&enbcn

ber juftänbigen Berufungöfonraufiisn alyugeben.

Biefer überreicht bie Befchroerben foroie etronige Anträge auf ZBiebereinfefjung in ben oorigen Stanb,

eijne Unterfchieb, ob biefelben reditjeitig eingegangen fittb ober nicht, mit fämmllichen bagu gehörigen

steuererflärungcn unb fonftigen Boroerhanblungen an bas Cberocrroaltungögeridjt, roobei btc Borfdjrifien

her Berfügung oom 15. iliooentbcr 1892 (®Zittt)eilungen £eft 25 S. 72) ju beadjten finb.

Bon feber auf eine Befdjroerbe erael;ettbett dntfdjeibung beä Cberoerroaltungsgeriditä giebt ber Bor*

> jenbe ber Berufungftfommiffion bem Borftfcenben ber Beraulagungälommiffton .ffennfnif), roridjer, fofent

taburefj eine Berönbcrumj beä oernnlagten Steuerfafccö Ijerbcigefüfjrt roirb, bie Stadjroeifungen beridjtigt,

aud) ben ©emeinbe=(©ut9*)oorftanb mit sJtad)tid)t oerftebt.

Bie Berrechnung unb (Hnjiefjntig bcr oon bem rberoenoallungögeridjt in dtnfommenftnicrbrffbrcerbe*

fadjen feflge|r{)ien flofien unb haaren Auslagen richtet fid) nad) ben Befiiuintungen oom 28. September 1892.

Artifel 67.

Befthmerbru über bas ©erfahren.

(§§. 42, 43 Abf. 1, §. 55 beö ©efefceö.)

Buffer ber ^Prüfung bcr dinfomntenSnachiorifungen (Artifel 65 37 r. 3) unb ber dtitfdieibung über

bie Berufungen (Artifel 66) ftefjt ber Berufungöfontmifjion bie dnlfdjeibung über afle gegen bas ©er-

fahren ber Bcrattlagungöfommiifionen angebraditen Befchroerben 311 .

©eht eine foldje Sefthrocrbe ein, fo Ijat ber Borfigcnbe ber BerufungSfommiffion bicfelbe bem Bor«

fi§enben ber BcranlagrntgSfommiffion jur Arufeening oorjulcgen unb bie ctroa fonft ^ur Borbcreitung ber

(ittlfdjeibnng erforberlidjett drmittriungen ju berntitaffcu.

6

:• ftfd 4»

Jlriifci £0
arfl. C.
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J)ie Emfcgetbuttg über ade ©efcgtoerbeit, rodele gegen bas ©erfagren be8 ©orfigenben einer

SSerattlagungSfnminiffion gerietet finb, ftegt bem ©orftgenben ber ©erufungSfommiffion oermöge feines

AuffiegtSrcegts über bcnfelben gu.

©efegroerbett über ba« ©erfahren ber ©erufungSfommiffionen ober ber ©orfigenben berfelben ent*

(Reibet ber ffinangminifter, joroeit nicht bic 3uf»änbigfeü bes OberoerroathingSgeri^t« in ©emäfjgcit ber

§§. 44, 48 beS ©efegeS (oergl. Artifel 66 9h. 4) begrünbet ift.

Bie in biefem Artifel erumgnten ©eiegroerben über baS ©erfahren finb roeber an fjriften noch an

fjonttcit gebunben.

Artifel 67A.

SBiebmmftguttg in btn sengt» Statik.

(§. 47 Erg. ®ef.)

1. Bie SSiebereint'eguttg in beit sorigen Stanb tarnt beantragen, roer bureg 97aturereigntffe ober

anbtre unabmenbbare ßiifäHe oertjinbert roorben ift, bie in bem ©efege gur Einlegung oon SReegtSmitldn

(Berufung, ©ejegtoerbe) oorgefegriebenen AuSfeblufjfriften eingutjalten.

AIS unabroenbbater Zufall ift e8 angufegen, tDenn ber Antragtteder oon einet 3ufledung ogtte fein

ffierfcgulben feine Äenntnifj erlangt gat.

2. lieber ben Antrag (gu 1) entfegeibet bie «ommiffion ober ©egörbe, meleger bie Enlfegeibung über

baS oerfäumte 9ictf)t3mittel guftegf.

3. BaS oerfdumte Sdeegismittd ift unter Anfügrung ber Bgatfaegen, bureg roelege ber Antrag auf

iSiebereinfegung begrünbet toerbett foH, foroic ber ©eroeiSmittel innerhalb groei SJoegen naeg bem Ablauf
bes Bages, mit toelcgem bas $inbemifs gehoben ift, nacggugolcn.

Anträge auf SMebereinfegung gegen bie ©erfäumung ber ©erufungSfrift finb bei bem Sorftgenben

ber ©eranlaguiigSfonnniffion, gegen ©erfäumung ber ©efegroerbefrift bei bem ©orftgenben ber Berufung3*

fomtniffion fcgnftlicg ober ju ©rotofoE angubringen (oergl. Artifel 62 9h. 5, Artifel 66 9h. 4).

4. 9laeg ©erlauf eines SagreS, oon bem Snbe ber oerfdumten Jrift an gerechnet, frnbet bie 97a et)*

golung unb ber Antrag auf SBiebereinfegung nidjt megr ftatt.

5. Bie bureg Erörterung bcS Antrages auf SBiebereinfegung entftdjenbcn baaren Auslagen trögt in

allen fjdden ber Antragfteder.

Acdjftrr Abfdjaitt.

CQrfdtäfdorbttung bet; Äotttmiffioneii.

Artifel 68.

©eftgäfMleitBBg.

(§. 51 «bf. 1 be« ©efegeS.)

Bie ©orfigenben ber Atomnüffionen gaben bie legteren gufammenguberufen, bereu ©eiegäfte uorgu bereiten

uttb gu leiten, fotoie bie niegt von ignen bureg Einlegung oon SfecgtSniitteln angefoegtenen Äommifftons*
befeblüffe auSgufügrcn.

3n ©eginberuttgofdden übernimmt ber ernannte «tedoertreter ben ©orfig.

Ber ©orftgenbe ift autg befugt, bem legteren bie Stedoertrctung bei SBagmegmung einzelner ©efigäfte

ober ©cfigäfisgrocige gu übertragen.

©ei Ausübung ber Steducrtretung ftegen bem Sielloertreter ade Slecgte unb ©flicgten beS ®or*
ftgenben felbft gu.

SSenn im Haufe ber 2Bagl*(Enteitnungs*) periobe ein geioäglteS ober ernanntes ©füglieb ber Äom*
miffion bureg Bob ober aus anbeten ©rünben auSfegeibet ober bauemb an ber TOitroirfung bei ben

©efegdften beginberi roirb, gat bet ©orftgenbe aus ber 3QgI ber ftedoertretenbot HXitglieber einen Erfag-
matin eittguberufen, fofem feine ErgänguugSroagl (Ernennung) erfolgt ift (Artifel 40 I 9h. 7, Artifel 46
9lr. 5, Artifel 64 Abf. 5).

3ur SBagrnegmung eingtlner ©efegäfte an ©tedc eines uorübergegenb oerginberten 9ÄügliebcS ftnb

bie StedDcrtreter in ber Stiegel niegt gerangugiegen. Seboeg ift bies niegt auSgefcgloffcn, wenn naeg beut

Enueffen bes ©orftgenbert bie orbmingSmäjjigc Erlcbigung ber ©efegäfte bie Einberufung eines Sied»
nertreters etforbert.
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01« Sijagntann für ein gtuifiglte« SKilglub barf mir ein gerodelter, al8 ©rfagmann für ein er*

nannte« SÄitglieb nur ein ernannter SteHnertrcter unb in Bereinigten Boreinttgdgungefommiffionm (5 . 3 j

9bf. 3 bi« 7 be« ©efege«) al« ©rjagutann für ein gcroägltr« 2Ritglicb nur ein au« bemfelben ©emcinbe*
(®ut«*)bejirf gerodelter Stettoertreter einberufen roerben.

«rtitel 69.

Sie Sitbnng Den Unterrammiffionen.

(§. 51 Stbf. 2 beö ©cfcgc«.)

Sofern ber Umfang bet ©cfdjäfte e« erforbcrt, ift e« 3uldfftß, au« bcr ©ciammtfonimifficm gum ftroeef

ber ®efegüft«öertgcilung Äbt^eiliinflcn (Unterfommiffionen) 311 bitten.

Sie ©ertgetlung ber ©efegäfie unb ber 2Ritglieber unter bie einzelnen Unterfommiffionen gebfigrt

5em ©otfigenben.

Sin ber ©ingeitliigfett ber (Mcfammtfommiffion roirb bunt) bie (hnriegtung non llntcvfommifftonen

lügt« gednbert. 3n«befonbere ift ba« in bem ©efeg befiimmte ©ergdlhtifj groifegen ber 8<>gl ber er*

wnnten unb ber gerodelten äRitgtieber nur für bie ©efammsfomtmffion, nirfit aber für bie einzelnen Unter*

'ommiffionen mafjgebenb.

Set Sorfigenbe ber ©efammlfommiffion begdlt m allen fallen bie Oberleitung bcr ©efrfidftc

lud) in ben Unterfommifjionen; er bleibt für bie orbnung«mäjrige ©rlebigung ber ©efegäfte in ben legieren

xrantroorilug unb ift jeber 3f* t befugt, in ben eiugelncn Untcrfonnniffionen felbft ben Sorfig gu über*

icgmen, aud) rornn 3U biefent 3wetf ein ftänbiger Vertreter ernannt ober ton igm beftetlt ift.

«rtifel 70.

Sonnige SeÜlntmnogcK Bier bie ©efipftlorbnung.

(§§. 51 0bf. 3 bi« 6, 52, 64, 72 be« ©efege«, ©efeg nom 22. 0pril 1892, @ejtg*Samm[. 6 . 93.)

1. Sie Äommifnonen unb Unterfommiffionen erlebigen igre ©efdjäfte in ber Segel in genieinfamen,

)om ©orfigenben naeg ©ebürfnifc anguberaumntben Sigungcu. Sebotg ift eö bemfelben in tingeinen

jringenben fallen unb bei llartr Sage ber Satge gtftattet, bie Stimmen bcr SWitglieber mitteift Umlauf«
egriftlug eingugolen.

3n ber ©inlabung gu ben Sigungen, roelcge gegen ©mpfangSbefcgeinigung ober mitteift eingc»

egriebenen ©riefe« bunt bie ©oft erfolgt, ift ber ©egeuftanb be« m ber benorftegenben Sigung 511

rlebigenben ©cfegäftefl (3 . ©. „©omagme bcr ©infomraenfteuerocranlagnng für ba« Steuerfagr 1892/93“)

ürj gu begeidmen.

2. Sie Äommiffionen (Unterfoimui)fionen) ftnb Bei 0nroefengcit non minbeften« brei SWitglieber.i

inicglicjjlicg be« ©orfigenben befeglufjfdgig, roobei e« (liegt barauf anfommt, bag unter ben t'lnrorjenben

)ie 3agl bet gerodelten unb ernannten äÄitgliebet m bem für bie ©efammtfommiffum norgefegriebenett

Bergältnijfe ftebt.

Sie ©eftglüjfe roerben nnd) abfoluter ©timmenmegrgeit ber an ber ©cfegluBfajfung tgeilncgmenben

Wilglieber gefaßt. Sem ©orftgtnben begiegung«roeifc bem an feinet Statt ben ©orfiß ffigrenben Stell*

icrtrcter fltgt oollf« Sümmrccgt gu; bei Stimmeugleieggeit entfegeibet feint Stimme.

So lange über bie ©infegägung ober '-Berufung eine« ÄommiffionSmitgliebe« ober feiner ©erroanbten

ber ©erfegrodgerten m auf« unb abfteigenber fiinit ober bi« gum brüten ©rabe ber Seitenlinien beratgen

mb abgeftimmt roirb, ga» baffelbe abgutreten. Sn glcüget Seife ift in benjenigen fjälltn gu ucifogren,

00 ein ßommiffionStmtglieb al« SWitglieb einer anberen Äommiffton bereit« in frügtrer 3«fta"i («n

Soremfegäßungs* ober ©eranlagungSoeifagren) mitgeroirft gat
©rgeben füg bieft ©orauejegungen ginfugtlieg ber ©erfon be« ©orfigenben, fo gat berfelbe bie gügtung

ed ©orfige« einem ber Äommiffionemitglieber gu übertragen.

3. 3 ft <ine Äommiffton, rocil auf bie erfte ©inlabung fug bie SRitglieber nidgt m btfdjlugfdgiger

Jogi tingtfunben gatten, gum groeiten SRal gegörig gelaben unb roieberum niegt bie trforbetliege 0nga:il

er ©üitglifber erfdjitnen, fo mufj bie«, fall« niegt befonbert Umftänbe norliegen, rorlcge eine foltbe

Itmagme au«fcgliegen, einer SBeigerung, bie angefünbtgten ©eföäfte gu erlebigen, gleich gea egtet unb in

itemdfjgrit be« §. 54 be« ®ejege« nerfagren roerben; gierauf ift in ber groeiten an bie SKitgliebcr

rßcgenben ©inlabung auSbrücflid) ginguroeifen.

5 *
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«IS «ufiidjtsficfiörbe im Sinne beS §. 54 beä ©efe^cS gilt in Snfefjung ber ®oremf<hS&ungS= unb

Beranlagungsfotntniifionen ber Borftfcenbe ber BcrufungSfominiffion, in «nfehung ber Berufung«*

fommijfionen ber ^man^mtnifter.

4. ®ie in eine «ommijfion neu cintretenben ÜXitgliebcr ^abcu in ber erften ÄommtffionSfibung, an

welcher fic Xfjcil nehmen, rot Beginn ber Berljanblungen bem Borfißenben mittelft öanbfdjlag« an

©beSftatt gu geloben, baß fie bei beti ÄommiiTtonsoerhanblungcn ohne Slnfeljen ber Berlin nach beftern

Siffen unb ©croiften oerfabren unb bie BerfjanMungcn, foioic bie gerbet $u ifjrer Äemttni& gdangenben

Bcrhältntffe ber Steuerpflichtigen ftrcngftenS gcljeim galten werben.

einer Sieberholung beS ©elöbniffeS im JaHe ber Siebcrroahl ober ber Sieberemcnnung eine«

auBgefchicbcncn SRitgliebeS bebarf rs nicht.

3ur Entgegennahme bes gleichen ©elöbniffeS oou Seiten berjenigen Sorfifcenben ober ftefloertretenben

Borfißenben, meldje nicht febon als Beamte oereibigt ftnb (§. 52 «bf. 2 befl ©ejefccS), hoi bie ^Regierung

einen Äommiffar womöglich am Sohnorte beä ju Berpflichlcnben gu bcfteQen.

5. ffür bie geheime «ufbemahrung ber Stcuererllärungen unb ber ÄomntiffioHSocrhanblungcn

(§. 52 «bf. 3 beS ©ejejceS) ift ber Borfcßmbe ber Beranlagungefonuniffion oerantroortlidi.

©ie Erteilung einer amtlichen Susfunft an juftanbige Stehen, inSbcionbere auch bic SRÜtTeilung

von BcranlagungSmerfmalen an fommunale unb anbere öffentliche (Schul», Äirdjcn»)Berb&ube u. f. m. —
ifehtere« jeboef) nur. Soweit bies gur fyefiftellung Don Steuerschlägen erforberlich ift — wirb bur<h bie

Borfchriftcn §§. 52, 69 bes @e(eße8 nidjl auSgefdjloffcn.

6. Ueber jebe Jbommifiionsjijjung ift ein oon bem Borfijcnben unb ben auwefenben SRügliebent

ju ooUjichenbeS Brotofott aufaunehmen, weldieS über ben ©egenftanb ber erlcbigten ©efchäfte, inSbcionbere

auch über bie Berpfliditimg ber ÜKitglieber (9lr. 4) SluSfunft geben niufr.

7. ©ie «usfertigungen ber Sumntijfionsbefchlüffe unb ©ntfdjeibungcn ftnb oon bem Borft&enben

ju oolijicfjcn, welcher fidj) babei eines Stempels bebienen fann.

8. grür bie in @infonimenfteucr=«ngelcgenljcitcn wahrgcnonnncuen ©efchäfte außerhalb ihres Sohn»
orteS erhalten bie OTitgliebcr ber Jtommiffioncn aus ber Staatsfaffc Jagegclber unb SHeifefoften nach

Blafsgabe ber Äöniglichen öerorbnung »om 4. Quli 1892 (9ffefc*Saminl. S. 201) unb ber Beifügungen

oom 19. 3anuar 1892 unb oom 2. «uguft 1892, bic Borfifccnben ber bejeidmeten ftommifiionen nadi

ülaßgabe ber Beftimmungen ber Verfügung oom 28. Dftober 1891.

9. ©eit am SißungSort ober in geringerer Entfernung als 2 Kilometer oom SifeungSorte wohn»
haften Blitgliebem ber Boreinfd)äj}intgäfomtnifiionen in ocreinigten Bewirten (§. 31 «bf. 3 bis 7 bes

©efc&esi fönnen auf Slntrag für bie ihe 'lnahme an ben Si&ungen Beifäumnifigebühren nach INaßgabe

ber Bcrfügung oont 28. fflfai 1894 bewilligt werben.

«rtifel 71.

3nfteQnngtu.

(§. 53 bcS ©cfcfccS.)

1. Sie oon ben Borfifcettbcn ber Äommiffionen innerhalb BnnigonS ju beroirlettben Aufteilungen
^nb burch einen öffentlichen Beamten unter Bescheinigung ber Bcljönbigung au8jufüf)ren. ©ie Boft fann
nm bie Bewirtung ber Aufteilung erfuefjt werben. S}ür bie 3uftE

‘tIunn gelten bie in ben §§. 9 bis 16
ber Bcrorbnung oom 7. September 1879, betreffenb baS BerwaltungSiwangSoerfahren (©efe^Sammi.
S. 591), gegebenen Borföriften mit ber Bfafjgalie, bah an Stelle ber BollftretfungsbcI)örbe berfenige

Borfigcnbe tritt, welcher bie 3u ftfßung anorbnet, unb baß eS nicht ber «ufnaljme einer förmlichen §n<
ftcllungsin funbe bebarf; cs genügt eine Bejcbcinigung bes öffentlichen Beamten, welche Ort unb 3eit

ber Aufteilung, bie Bezeichnung bes jugefteliten SdiriftftücfeS, ber Berfon, an welche baffelbe übergeben
ift, fotoie bie Unterfdjrift bes Beamten enthalten muß. ©iefe Befcheinigungen Ißtiuen für eine SRehrjabl
oon 3uftellungen tabcllarifch .pefammengefaßt werben.

2. ©ie außerhalb Breußens erforberlichen Aufteffimgcn firrb in ber Kegel mittelft eingefdjriebenen

Briefe;} gegen einen ja ben Jlften jurücfgelangetiben Empfangfchein ju bewirfen.

Senn jebod) bie Boft nach bem Orte bcS «nfenlljalteS bes Steuerpflichtigen berartige Briefe nicht

beförbert ober ber geitige «nfenthalt bes Steuerpfliditigcn im «uSlanbe nicht genau fcfifteljt, ober an«
anberen Qrünbcn auf biefem Segc bie 3uf|ftlung nicht mit genügenter Sicherheit erfolgen tnnn, fo ift
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baS äujufteffcnbe ScftrirtftücE butch Sermitfelung bei Sorfifccitben bcr ©erufung#lommiffton bcm ffinauj?

nrinifier jur weiteren Uebermittelung an bas Auiroärtigc Amt eingureidjcn.

SDie im §. 53 Hbf. 3 bei ©cfcftcä gugelaffene Aufteilung tnittelft emgefebriebenen ©riefe« (ofjne

S
rMgelangcnben (impfangfebein) ift nur anjnrocnben, roenn non bcr Aufteilung ber Sauf einer AttS>

lußfrifi nicht abhängig ift.

3.

3n allen {fällen (9h:. 1 unb 2) gilt bie 3uftc^un3 an ben Steuerpflichtigen für noUjogen, auch

roenn bie Sinnahnte oljne gefefclidjen ©tunb (oergl. §. 165 Hbf. 2 bcr SDeutfdjcn Giöilprogefjorbnung, §. 13

ber Serorbnung nom 7. September 1879) nerroeigert roirb.

4.

@inb 2Bol)nft$ unb Aufenthalt eine« Steuerpflichtigen unbekannt, fo fann bie Aufteilung an ben-

fetben bureh Anheftung bei tujufteüenben ©chrirtftücfcö an ber ju Anfängen ber ©emeinbe bc9 S3er»

cmlagungaorteS beftimmten ©teile erfolgen. 3>ie Aufteilung gut für Dolljogen, roenn feit ber Anheftung

S
ei SBocfjen ncrftrichen ftnb. Auf bie ©ültigfeit bcr Aufteilung h al e® leinen Gittfluf?, roenn bai ®d>rift=

d non bem Ertc ber Anheftung ju früh entfernt unrb.

5.

Sofern es im Sntercffe bcr Stcueruerroalhmg geboten erfcheint, ein (Sriueben irgenb roelcher Art

an baB ÄuBroärtige Amt beB Steutfdjen SJeicheS ober an ßaiferliche auswärtige SJertretungen ober an

auSlänbifche ©ehörbat gu richten, fo ift ber ju begriinbenbe Antrag mit ben SScrt)anbtungen auf bcm
georbneten Snftanjenguge jnr Sefc&lufifaffung bem ffinanjminiftcr noräulegen.

Ser Sinanjmiuifter.

fUitgucl.

Beilage gn ttrtifel 45.

ptcticrtririf.

(§. 17 beB ©efcfccB.)

35ie ©inlommcnfteuer beträgt jährlich

bei einem (Sinlommcn
1

bei einem ffiiulommen

con mebr bie con mein bi«

als: einftblitfiiitb: alt: emftftlüidicfi:

Start Start Start Start Start Star’

900 1 050 ... . 6 3 600 3 9Ü0 80

1050 1 200 .... 9 3 900 4 200 92

1 200 1 360 ... . 12 4 200 4 500 104

1 350 1500 .... 16 4 600 5000 118

1 600 1 660 .... 21 5 000 5 500 132

1 650 1 800 ... . 26 5 500 6 000 146

1800 2 100 .... 31 6 000 6500 160

2100 2 400 .... 36 6 500 7000 176

2 400 2 700 ... . 44 7000 7 500 192

2 700 3000 .... 52 7500 8 (XX) 212

3 000 3 300 .... 60 8 000 8500 232

3 300 3600 .... 70 8 500 9000 252

Digitized by Google



33

bei emrra (finfommen bei rinnt Oinfommen

von in tjr tu oon meftr tu
al»; einfdjlitfjUd): als:

Kart Kart Kart Kart Kart Kart

9 000 9 600 .... 276 68 000 70 000 .. . . . 2 480
9 500 10 600 ... . 300 70 000 72 000 .. . . . 2 560
10 500 1 1 500 . . . . . 330 72 000 74 000 .. . . . 2640
11 600 12 500 .... 360 74 000 76 000 . . . . . 2 720
12500 13 500 ... . . 390 76 000 78 000 . . . . . 2 800
13 600 14 600 .... . 420 78 000 80000 . . . . . 2900
14 600 15500 .... 460 80 000 82 000 . . . . . 3 000
16 500 16 500 ... . 480 82 000 84000 . . . . . 3 100
16600 17 600 .... 510 84 000 36 000 . . . . . 3 200
17 500 18 500 ... . 540 86 000 88000 . . . . . 3300
IS 500 19 500 ... . 670 88 000 90 000 . . . . . 3 400
19 500 20 500 ... . 600 90 000 92 000 . . . . . 3 500
20 500 21 60u .... . 630 »2 000 94 000 ... . 3 600
21 500 22500 .... . 660 94 000 96 000 .. . . 3700
22 500 23 500 . . . . 690 96 000 98 000 .. . . 3 800
23 500 24 600 .... 720 98 000 100 000 . . . . . 3900
24 500 25 500 ... . 750 100 000 105 000 . . . . , 4000
25 500 26 500 ... . 780 105 000 110000 . . . . . 4 200
26 500 27 500 ... . . 810 110000 115 000 . . . . . 4 400
27 500 28 500 ... . 840 115 000 120000 . . . . . 4 600
28 500 29 500 ... . . 870 120 000 125 000 . . . . . 4 800
29 500 30 500 ... . . 900 125 000 130000 . . . . . 5 000
30 500 32 000 ... . 960 130 000 135 000 .. . . . 5200
32 000 34 000 .... . 1 040 135 000 140 000 .. . . . 5400
34 000 36 000 ... . . 1 120 140000 145 000 . . . . . 5600
36 000 38 000 ... . . 1 200 145 000 150 000 .. . . . 5800
38 000 40 000 .... . 1 280 160000 155 000 . . . . . 6 000
40000 42 000 .... . 1 360 155 000 160 000 . . . . . 6 200
42 000 44000 .... . 1 440 160 000 165 000 . . . . . 6 400
44 000 46 000 ... . . 1 620 165 000 170 000 . . . . . 6600
46 000 48 000 ... . . 1 600 170000 17600« . . . . . 6 800
48 000 50000 .... . 1680 175000 180 000 . . . . . 7000
60 000 52 000 . . . . . 1 760 180 000 185 000 .. . . . 7 200
52000 54000 .... . 1 840 185 000 190 000 .. . . . 7 400
54 000 56 000 .... . 1 920 190 000 195 000 . . . . . 7 600
66 000 58 000 ... . . 2 000 195 000 200 000 . . . . . 7 800
68 000 60 000 ... . . 2 080

u. f. f.60 000 62 000 ... . . 2 160
62 000 64 000 ... . . 2 240 um je 5 000 SDiarf um je

64 000 66 000 . . 2 320 flfiacnb. 200 Sfarf
66 000 68 000 ... . . 2 400 fürigetib.
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mafttt XI.

Slrtifel 65 Sr. 2 (Seite 23).

Einkommenfteutmraulagimg.

Sergnitmmggbtjtrf , beit ..... SS 18

Die üon ©n>. ic. emgercidjtc Sieucrerflärung rotrb ljinft<$tli$ bei Angaben über bat

©infotnmen aut

beanfianbet, roeü eine ©rörferung — Huffläruttg — ber umftefjenb begcidjncten fünfte noefj

erforberlidi ift.

äuf Örunb bet §. 38 Äb{. 2 bet ©inlommenfteuergefebet tuetbeit Sie auigeforbert, Sieb

hierüber binnen gtoei Sotten (14 lagen), com Inge ber 3uf,eDung biefer Verfügung ab ge*

regnet, fd^riftlir^ gu erflären.

Sollten Sie et oorgielfen, bie erforberlühen Äufflärungen raünblidj gu geben, fo ift ber

Unierjeithnete gur ©ntgegennahme berfelben (lernt in, Sefcfiäfttlofnl)

bereit.

3m Jalle bet frud)tlofen ablauft ber obigen grift rnirb angenommen, bafj Sie eine

©rflärung niif)t abgeben rooüen.

SBiffentluf) unrichtige ober unooQftdnbige Angaben ftnb im §. 66 bet ©infommcnfteuergefe&et

mit Strafe bebroljt.

$«* Uorfieeube ber <$iu(ommrnfteuer>^eraniagui«gtfommiffion.

Stn

iDlnftct XI n.

StrtitrI 55 Sr 2 (Sette 28).

(Einhoratnenftenenirtanlagmtg.

StraBlaguBfltbejitf , ben *2 18

Die oon ©m. x. abgegebene Steuererflärung roirb bcanftanbet, mril ^toeifel barüber bc*

ftehen, ob bie berfelben gu ®runbe Iiegenbe iBerccbiiung 3hre9 ©infomnieno aut

ben äkranlagungtoorfdjriften

entfpridjt.

Rur nähren Slutfunft über bie babei in äktrad)! lotnmenben fünfte, gur ©ntgegennahme
3I)ter ©rflärung unb perfönlic&en Serbanblung ift ber Untcrgeicfmeie

(geil, ©cjchäftolofal) bereit.

?luf ©runb bet §. 38 abf. 2 bet ©infommenftcuergefebet roerben Sie erfudjt, Sieb gu

biefem ^mede binnen groei SEßodjen — oom läge ber Aufteilung biefer SSerfügung ab gerechnet —
bei bem Untergeidineten eingufinben.

3m fJaHe bet frucbtlofen ablauft ber grift toirb angenommen, bajj Sie eine ©rfldrung

niegt abgeben tooHen.

Der &orfiüenbe ber ($intoiniMetiftener>%}eraMfagungt(omiiiiffion.

8n
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TOufter XI b.

«rtittl 65 Sfr. 2 (etile SS).

40

(Itnhotmnettfttuetoenralngttng.

Beton lagungSbegirf — —, bcn “— 18

3RU Begug auf 3g« ©teuererllärung werben @w. jc. barauf aufraerffam gemacht, bafj bei

ber Beregnung 3gre* (SuifommenS — ein SRetgenfefjler — ein Bcrftofj gegen bie Beranlagung»*

porfc&riften — norgefommcn ift.

Bei 3grrr Beranlagung wirb bieS richtig geftettt werben.

(Sine etwaige SrflArung hierüber würben ©ie binnen gwei SBodjen — pom Sage ber 3“*

fieQmig biefer Berfügung ab geregnet — bei bem Untergeic&neten abgugeben gaben.

Ser fBorfitjeube ber (£in!otnmenftcuer>(Geranlagungd(ommiffion.

?ln

.1 * •
,

TOuftrr XII.

artifel 47 Sfr. 8 (Brite 17)

(ftnhommcnfteitcmrnnlagttng.
' ' '

Beranlagintggitghrt , bcn *“ 18

•>
.

* %\ i

lim bie gutreffenbe Beranlagung 6». jc. gur (Sinfommenftcuer gerbcigufüfjrcn, ift

bie Beantwortung ber nadjftrbenben fragen

eine Slnslunft über nndjftefjenbe ißunlte

wünf(gen8wertg.

(Sine gcfefeliigc Serpflidjiung gur SuöfunftSertgeilung liegt 3(jnen für fegt nidjt ob; biefe

würbe jebcuf) infofem Sgrem eigenen Sntereffe entfpreegen, als babitrtg unter Untftänben einer

irrlljütnlidjcn Beranlagung unb ben gierauä erwadn'enbett Weiterungen oorgebeugt wirb.

effaflä eine Antwort bis gura nitgt eingegt, wirb an»

genommen, bafj ©ie eine joiefje nirfjt ertfjeilcn wollen.

Sollten Sic bie münblitge Berganbluug öoegidjen, fo ift ber Untergeidjncte gu berfelben

bereit.

$er fQorfiijcubc ber 43eranIaguitgäfotmniffioii.

Än

•fbnttft bei 5uitu< CUtniftlb, fcrrlfn W.
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^ttra^cilqfle $mu Mmtäfrlatt,

SSertJ)eilung

ber öon ben ©tabt= unb Sanbfreifen ber aHjeittyrobittä für ba§

(j&atöjaljr üom t SIprit 1894 6t§ 31. aftär^ 1895 aufeubringeitben

^rouin^ialabgaben.

3ufolge bes pom 37. Jl^einifc^en ^rooinjiaüanbtage genehmigten £aupt--©tat8 für bte

©tatajabre 1893/94 unb 1894/95 fomrnen für ba« ©tatsjahr oom 1. Sprit 1894 bi« 31. TOärj

1895 folgenbe ^rooinjialabgabcn jur Vertfjeilung:

1. 5ür Verletjrsanlagen bejro. jur Vermattung unb. Unterhaltung ber

früheren Vejirfsftrafjen 2300 000 Jt

2. jur ®edung ber Stoßen beS SanbarmenroefenS auf ©runb bes ©efefces

nom 6. 3uni 1870 800 000 .4f

3. jur 2>ecfung ber Höften ber erroeiterten ärmenpflege auf ©runb beS

©efefceS Pom 11. 3uti 1891 . . 650 000 .S

4 ©emäfj VefchlujfeS befl iflrooinjialausfthuffe« in ber Sifcung oom

22 /23. 3onuar 1895 ift ber bem Streife 'Jtülheim a.l^tin auf ©runb

erhobener unb für begrünbet erachteter Stettamationen gegen bie Vers

theilung ber Vrooirtjialabgaben für bas ©tatsjahr 1892/93 erftattete

Setrag bejro. ber b'erbunh entftanbene 2tuS fall mit runb .... 6600 Jl

auf bie fämmtlichen Streife ber fßrooin} mit ben für ba« ©tatsjahr

1JJ94/95
aufjubringenben Vr0D‘njiaIabgaben umjutegen. _________

©« jinb bemnadh im ©anjen ju oetttjeiten 3 756600

3« ber unter 1 aufgeführten Vrooinjiatabgabe hot ber Jtrti« ©e^lar auf ü .inb bes

§.11 bes 9tegulatios oom 17. 3muiat 1876, betreffenb bie Vereinigung ber in ber Vtjeinprooin}

beftehenben VejirfsftraBenfonbs unb ber gonbs jur Unterhaltung ber Staatsftrafeen ju einem

tprooinjialftra&enfonbs, einen Veitrag nicht ju Ieiften, roahrenb biefer Streift ju ben übrigen Vro*

oinjtalabgaben in gleichem Vtajje roie bie anberen Streife beitragspflichtig ift.

35er umfiehenben Vertheilung mürbe bas nach Vtafigabe bet §§. 106 unb 107 ber

Sßtooinjialorbnung oom 1. 3uni 1887 berichtigte Sottauffommen ber biretten Stantsfteuem mit

«uSfchluft ber ©emerbefteuer oom Jpaufirgetoerbe für baS Verantagungsjahr 1894/95 ju ©runbegelegt
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Summe
|
3 498 807|97| 190 872|57| 130 665|40| 3215:
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1 2 3 4 & 6

Seridjtifltes

Soll«

auffommen

©eitrag
Beitrag

tut Rettung ber

Kr. Äfft«.
jur Unter«

baltung ber

früheren

©ejirteftra&en.

«often et# ?aab-
ormemoeftB# anö ©efammt«

an birelten

Staatöfteuern

für 1894/95.

»er erweiterte«

?lr«tc«pfitgt

imsiejurSeanno
Der «««faßt.

betrag.

Jt Jt .t j(. £ ± £ £
in. Cf»l«„

l ©ergljeim 356576 74 21 18236, 1331661 34 498 97
2 ©onn Stabt 913 451 41 54 263:36 34 113 47 88 376*83
3 „ Sanb 454 330|24 26 98938 16 967 28 43 956 66
4 ©bin Stabt 4 857 476 75 288 557 22 181405 83 469 963 05
5 „ Sanb 56851342 33 772:40 21 231153 55 OOS 93
6 Gu4fir<f)en 331 95646 19 719 79 12 39714 32116 93
7 ©ummer«bad> 186 551 183 11082 07 6 966 91 18 048 98
8 3Jiülbeim a. SH^cin . . . 687 795 67 40 858 34 25 680 20 66 514j54
9 3theinbadh 182 732:04 10 855 15 6 824125 17 679 40

10 Sieg 471 912 61 28 033 85 17 623,90 45 657,75
11 ©ktlbbroel 54 048 30 3 210 72 2 018 47 5 22919
12 SBipperfürth 107 333 83 6 37614 4 008 46 10 384 60

Summe 9 172 679 30 544 900|78 342 560 05 887 460,83

IV. tKeaimi»0»bf)irf *uflrlt>orf.

1

2

8

4

5

6

Sannen . . .

ßlet>e ....
Srefelb Stabt .

„ Sanb .

SXtiflburg . .

®üffelborf Stabt

„ Sanb

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

©Iberfelb

©ffen Stabt .

„ Sanb .

Selbem . .

©labbad) Stabt

„ Sanb

©tettenbroidj

Äempen . .

Senne? . .

SJiettmann .

®Joer« . .

TOliijeim a. b. jHutir

jn übertragen

1 327 COo
q_

0<M 78 842 28 49 565 38 128 407 66
451 189-37 26 802 79 16 849 98 43 652 77

1048 73391
. 62 299 78 39 165 09 101 465 47

252 102.65 14 976 10 9 414 95 24 391 05
656 21534 38 982 31 24 506 81 63 489 12

2150 15267 127 729 29 80 298 94 208 028 23
473 295 04 28 115 98 17 675 53 45 791 51

1794 44608 106 598 00 67 014 83 173613:46
1 124 591 10 66 806 06 41998 03 108 804 69
1608 15908 95 532 30 60057 81 155 590 11

276 574 76 16 429 86 10 328 88 26 758 74
516 11544 30659 71 19 274 69 49 934 40
629 860 68 37 416 72 23 522 58 60 939 30
327 169 20 19 435 41 12218 36 31 653 77
434 488 38 25 810 68 16 226 27 42 036 95
490 21910

i

29 121 35 18 307 57 47 428 92
488 65997 29 028 73 18249 34 47 278 07
429 432 15

|

25 510 31 16 037 44 41 547 75
792 697 30 47 089 99 29603 83 76 693 82

15 271 307 05 907 188 28 570317 51 1477 505 79
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1

'Jlr.

2

trete.

3

Berid&tigte«

©ofl.

auffommen
an bireften

Staatsfleuern

für 1894/95.

j 4

4

Seitrag

jur Unter-

haltung ber

früheren

Bejirfsftrafjen.

•*

6

© ef anunU

betrag. •

* 4

20

Uebertrag

Sleufj

15 271 307'05

420 701 Il6

907 188J28
24 99165

570 317 51

15 71137

1 477 505(79

40 703,02

21 91m« 541 807i54 32 185 94 20 234 18 52 420:12

22 SRentfcbeib 428 54127 25 457 39 16 004 17 41 461 56

23 SRubrort 715 223 57 42 48708 26 710152 69 19820

24 Solingen 777 206|36 46 169i75 29 025131 75 195|06

Summe 18 154 786,95 1 078 480 69 678 003,06 1756 483=75

V. JH<flUvu»iflet>c}trf Xtitt.

1 Bemtafiel 181086 20 10757138 6 762 79 17 52017

2 Bitburg 143 725 46 8 537 97 5 367 53 13 905 50

3 $aun 76 990 77 4 573 62 2 875 27 7 448 89

4 OTerjig 181732 52 10 795 78 6 786 93 17 58271

5 Dttroeiler 448 401 12 26637 16 16 745 85 43 383 01

6 $rüm 87 974 63 5 226 11 3 285 47 8511 58

7 Saarbrüden 937075 43 55 666 74 34 995 73 90662 47

8 Saarburg 149 730 11 8 894 68 5 591 78 14 486 46

9 Saarlouis 379 107 — 22 520 76 14158 01 36678 77

10 St. SBenbel 177 977 83 10572 73 6 646 71 17 219 44

11 2rier Stabt 344 140 49 20443(58 12 852 16 33 295 74

12 „ fianb 276 121(62 16402 94 10311 95 26 714 89

13 BMtttidi 137 446(03 8 164;95 5 133 02 13 297 97

Summe 3 521 509|21 209 194,40 131513 20 340 707 60

^ufammcnfirUung.

1 SRegierungsbejirf Sadjen . . 4 655 377 44 276551 56 173858 29 45040985

2 n ßoblenj . . 3 498 807 97 190872 57 130 665 40 321 537,97

3 u Göln . . 9172 679 30 544 900 78 342 560 05 887 460 83

4 tt Süffclborf

.

18 154 786 95 1078 480 69 678003 06 1 756 483 75

5 tt SCrier . . 3 521 509 21 209 194 40 131513,20 340 70780

Summe 39 003 160 87 2 300000 — 1 456 600 3 7566001—

©üffelborf, ben 18. 3Kätj 1895.

3>et .-lanbesbitefttor ber ^ßeinprotHttj

Sn Scrtcehmä:

abams.

gar btt

btt i'etft^nung

Bitter,

enMfcfntlr.

ctfcmtft hi V $•§ dt tU„ ftfatfi. £ c ft uciii)rudern in -fcttffeO»»rf.



(Extrabeilage 311m Amtsblatt.

2lnu>eifun$
betreffenb

bie «Sontttagflra^e rai (SemerBebettiebe mit 9fa$nafftne bti #anbel8geh>erbe*.

3n Äuafü^tunß ber ©orfchriften beB ©cfefeeS, betreffenb bie Äbänberung bet ©eroerbeorbnung
som 1. 3»ni 1891 (SRet<h8=@efebbl. S. 261) über bie Sonntagsruhe im ©emerbebetrieb — mit üuöna^me
b«8 $anbeI8gen>erbeS — (§§. 105a, 105b Äbf. 1, 105c btS 1055) wirb ljierburch fjolgenbes benimmt:

A. JUTflemetttes.

(H- 106«, 106b flbf. 1, 106g, 106 b Hbf. 1 unb 1061.)

I. DaB im §. 105b Hbf. 1 ber ©ewerbeorbnung enthaltene ©erbot ber SonniagSarbett gilt nicht

für bie i'anb* unb fTforftroirthfdjaft, ben SBeinbau, ben ©artenbau, bie ®ief)jud)t, ben ©efhäftsbetrieb ber

Hpojhefer, bie HuSübung ber §eilfunbe unb ber frönen ffünfte unb bie im §. 6 Äbf. 1, Safe 1 a. a. D.
begegneten ©ewerbe. fjemer fmb fraft befonberer Korfchrift oon bem ©erbot ber SonnlagSarbeit aus*

penommen ©aft» unb SchantwirihfchaftSgeroerbe, SDiufitaufführungen, ©cfjauftellungen, iheatralifche ©or*
IteDimgen unb fonftige fiuftbarleilen foroie bie ©erfehrSgewerbe (§. 105 i).

II. 3n benfenigcn ^anbelBgeroerben, in welchen beim Sabenoerlauf an ben SSaaren ÄenberungB*
ober 3uri<^tung3arbeiten oorgenommen werben (j. ffi. ©ewerbe ber £mtmacher, ©tumenhänbler, Uhrmacher,

ijltifiher), ift bie ©efchäftigung mit biefen arbeiten alB ©efchäftiguna im ftanbelBgewerbe gu betrachten

unb besijalb an Sonn» unb [feftiagen wäfjrenb ber für bas betreffenbe |>anbel8gewerbe freigegebenen

Seit geftattet.

III. ©erboten ift an Sonn* unb fjefltagen jebe 8rt ber ©efchäftigung oon Ärbeitern „im ©e*
triebe" ber unter §. 105 b Äbf. 1 faüenben ©ewerbe, alfo im ©etriebe oon ©ergwerfen, Salinen, Huf*
bereitungSanftallen, ©rächen unb ©neben, oon §üttemoerfen, fjfabrifen unb ffierfftätten, oon 3<mmerpläfcen
anb fflauböfen, oon SBerften unb 3’e0c*e’cn -

Durch bie ©Sorte „im ©etriebe" ift gura Äusbrucf gebracht, baff bas ©erbot nicht nur räumlich

für bie ©etriebeftäite, in welcher fich ber betreffenbe ©emerbebetrieb regelmäßig abguwicfeln pflegt, fonbern

für lebe gu bem ©emerbebetriebe gehörige tEIfätigleil gelten fott. So bürfen g. Ö. SKonieure, Schloffer*,

©Iafer*, SWaler», Dapegier*, ©arbiergehülfen mährenb ber Sonntagsruhe auch außerhalb ber ffieiriebsftätte

sicht befcßäftigt werben, fo weit nicht etwa bie betreffenben arbeiten gemäß ben ©orfchriften ber §§. 105c
bi« f ftatthaft finb.

Iv. DaS ©erbot ber Sonntagsarbeit gilt auch für „fflauten aller art", b. h- für $o<h*, lief*,

SBege*, ©fenbalfn» unb SBafferbauten, fowie für @rbarbeiten, fofetn biefe nicht äuSfluß eine« janb* ober

forftroirthfchaftlichen ffletriebes, beS SBembaues ober bes ©artenbaueS fhtb, ferner nicht nur für Neubauten,
fonbern auch für auSbefferungS* unb SJnftanbhaltungSarbeiten, g. ©. auch für baS Schornfteinfegergewerbe.

V. Das ©erbot ber SonnlagSarbeit gilt für gewerbliche arbeüer im weiteren Sinne, alfo nicht

mir für ©efellen, ©ehülfen, ßtljrlinge, ffabrifarbeiter unb anbere im ©etriebe befchäftigte ^anbarbeiter,

fonbern auch für ©etriebsbeamte, SBerfmeiftcr unb Dechnifer.
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VI. ®it bcn Arbeitern pi gewößrenbe Siuße foU. rainbeßenl bauern:/

für eingelne ©onh= unb fwftfaga 24 ©tunteit, j f
* 1

für gmti auf einanber rolgrnbr ©omv unb fMtage 36 SSunbiTn,
~

pnoiii'
]'- Ai-*

- *

für bas Seil; «=, £te? AätofifeBt. .—w .. k m
Sie|e Siußejeiten muffen auch in folgen 'Betrieben, bie an SBetftagen ununierbroißen mit reger

mäßiger Sag» unb Siadjtfcßiißt arbeiten, gemährt werben, foweii ni<ßt etwa für btefe Betriebe gemds
§|. 106c bis e Ausnahmen non bem Berbot ber ©onniagSatbeü Blag greifen. SSäßrenb aber in Be-

trieben, bie nur bei Sage ober in unregelmäßigen 6(ßi<ßten ju arbeiten pflegen, bie 'Jiußegeit ftets non

12 üßr Uiadjt« an geregnet werben fou, lann in Betrieben mit regelmäßiger Sag« unb Siacßlßßidßt bie

Kuweit fdjon früßeften« um 6 Ußr Abenbs bei oorßergeßenben SBerttagS unb fpäteftenS erft um 6 Ul;r

2Rorgcn8 be« ©onn* ober gcjttag© beginnen, rnfori. für bie auf ben Beginn ber Shtßejeit folgenben

24 ©tunben ber Betrieb rußt.

gut alle gäHe gilt bie Borfcßrift, baß bie SSußcgeü an jwei auf einanber folgenben Sonn» uni

geftiagen ftets bi« 6 Ußr ÄbenbS be« jroriten Sage« bauern muß. Benmacß beträgt bie Stußejcil in

Betriebe«, bie leine regelmäßigen Sag» unb SiadßtfcßidStm haben, nußt mir $0 ©tunben, fonbem minbeften«

42 ©tunben (oon bem Beginn — ber SKittemaißtßftunbe — be« erften Sage« bi* 6 Ußr ÄbenbS be«

jweiten Sage«).

VII. 3ugenblitße Arbeiter bürfen in gä&riten unb ben in §§. 154 Hbf. 2 unb 154*
Begcidjneten gewerblidjen Anlagen an ©onn» unb gefttagen überhaupt nießt befcßäftigt werben (§. 136
Hof. 3 b. ©. D., nergl. muß unten ju B, 4).

.

VIII. Sßäßrenb im 4?anbel8gewerbe, foweii e« in offenen BerfaufSjtellen betrieben wirb, aueß bie

©onnlagBarbeit ber Arbeitgeber Beftßränfungen unterliegt (§. 41a), ift tn ben ßier in Siebe fteßenben

@eroerben ben Arbeitgebern unb felbftftänbigen ©ewerbetreibenben bie SonntagSarbeii burtß bie Bor*

ftßriften ber ©eroerbeorbnuug nießt oerweßrt.

Snbeffen ift e« ber 2anbe«gefcßgcbung norbeßalten, bi« Arbeit an ©onn» unb gefttagen in

größerem Umfange, al« bie« in ber ©ewerbcorbmtng gefeßeßen, einiuftßränfeu, b. ß. nüßt nur für bie

Arbeiter eine auSgebeßnicre als bie in ber ©ewerbeorbnung uorgefeßene Sonntagfcruße oorgufeßreiben,

fonbem auiß bie gewerbliiße Arbeit oon felbftftänbigen ©ewerbetretbenben an Soim» unb gefttagen ganj
ober tßeüweife ju unterlagen (§. 105h Abf. 1).

3u biefen lanbeSgcfeßlitßcn Bcftimmungen gäßlen auiß bie Bolyrioerorbtumgen, inSbefonbere

biefcnigeii über bie äußere ^»eiligßaltung ber ©onn= unb gcftiagc.

B. jüu$na6men von ben gefefffidjen Be^intmnngetu . ..

<&§. 106e—10M unk 105h Jtbf. 2.)

1. AuSuaßmen non bem Berbot ber ©onntagSarbeit treten ein:

a) traft geftßlicßcr Borfißrift (§. 105 c),

b) traft ber oom BunbeSratß auf ©runb be« §. 105 d befdßloffenen Borfißriften,

c) traft ber oon ber ßflßercn BerwaltungSbeßörbe auf ©runb be« §. 105e erlaffencn

Bcftinummgen,
d) traft ber oon ber unteren BerwaltungSbeßörbe auf ©runb be« §. 105 f ertßeilten befonberen

©rlaubniß,

e) traft ber oon ber SanbcB^entralbeßörbe auf Sruub be« §. 105h Abf. 2 getroffenen ©nt»
ftßließuug.

2. SJacß ben Borfißriftcn ber Belauutmacßung oom 4. 2Rär$ 1892 (SJi. SL f.
b. L B. S. 115)

ift 3u oerfteßen:

a) unter ber Bcgciißmmg „ßößere BerwaltungSbeßörbe" im Sinne be« §. lOöe Abf 1

in ber Siegel ber SiegierinigSpräfibcnf, für bie ©labt Berlin ber Boli.^ipräfibctü,

b) unter ber Bescidmung „ßößere BerwaltungSbeßörbe", foweii c« fuß um ba« Berfaßrer.

ttadß §. 106e Hbf. 2 ßanbelt, ber BegirtSauSfcßuß,

c) für bie ber Auffidjt ber Bcrgbeßörben unterftclltcn Betriebe al« „ßößere SenoaltungS»
beßörbc“ im ©intie be« §. 105 e ba« Cbetbcrgaml,

d) unter ber Bejeidmung „untere BerwaltungSbeßörbe" (§§. 105f unb 105c Abf. 4) für
bie ber Auffiißi ber Bergbeßörben unterfteßenben Betriebe ber Bergreoicrbeamte, im Uebrigen
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ht ber Stegel ber Canbtaöj, für ©tobte- mit meßr als 10 000 dimpohnern bit iOrtSpoligei»

be^Srbr,

für biejenigen Stöbt* ber ©roning |»ttinmer, für »eiche Die reuibirie ©tübteorbnung

Dom 24. 3mti 1868 gilt — mit Ausnahme ber im §. 37 Abf. 2 bet SttiSorbming für

biefe ©rooing pom 6 . SKai 1884 b^eic&rtctm ©töbtc — ber SRogiftiat. ,

3. 0oidcif gemäß ben nadhßehenben Beftunmungen gn 3>ft*t l bis V in fjabrifen unb ben in

§§. 164 Abf. 2 imb 164a ber öemerbeoTbnuug bcgetchnclen gewerblichen Einlagen Ausnahmen non bem
Verbot ber ©onntagBarbeit ©laß greifen, ftnb in biefen Betrieben bei ber Befestigung non Arbeiterinnen
außer ben allgemeinen ©ebingungen, an roelcße bie gnlafßmg ber Sonntagbarbeit gefnüpft iß, auch noch

bie ©orfchriften be8 §. 187 nnb bie auf fflnmb ber §§. 159 unb 139a erlaffenen ©eftimraungen gu beachten.

4. Da m ben unter S begtiebneten ©etrieben bie ©efStigang iugcnblicßer Arbeiter an

Sonn» nnb fteßtagen int Allgemeinen oerboten ift nnb Ausnahmen oon biefem ©erbot nur auf CBtunb

ber §§. 139 unb lS9a gugelaffer. »erben fflnnen, fo bürfen fugentlüde Arbeiter in biefen ©etrieben auch

;b ben nach 8»ff*r I bi« V guliffigen ©onntagBarbeilen nur mfemeü herangegogen »erben, alb biefe

AettAftigang auf ©runb beS §. 139 ober bte §. 189» an Sonn» unb [feßtagen auftbrüdiieh geftattet ift.

I. Än?nal)t»ini kraft gefefclidirr Worfthriftrn.

(§. 10S e.)

1. Unter biejenigen Arbeiten, auf bie ba8 ©erbot bet Sountagsarbeü traft ©ejcßcS fein* An*Ä ßnbet, »erben im §. 106c an rrfter ©teile foltße Arbeiten gerechnet, bie in Sioth fällen ober im
m Sntereffe unnergüglidj oorgenommtn »erben müffen. gu bot „Arbeiten in SRoihfäflen" gehören

Solche Arbeiten, bie gur Befestigung eines Sflothßanbe# ober gut Ab»enbung einer ©efaßr fofort cor*

genommen »erben müffen, ferner aber auch bringenbt Arbeiten, bie bur<h BobeSfdHe, drfranfungen,

lraoorbergefth®*«1 erhebliche gcfcbüßlicbe 3®>fch«>fäffe u. f. n>. erfotbetlich »erben unb nicht rool)t auf

Im nathfolgenben SEBerftag oerfeßoben »erben Mnnen ; bagegen fattn nicht etwa fchie^thin bit (Stlebigung

eiliger Arbeiten ^iexJ^er gerechnet »erben. — Unter „öffentlichem 3ultreffe" ift nicht nur bai Snterejfe be*

Staate« ober ber ©enteinbe, fonbent auch baäfenige be« ©ublifum* gu oerftet)en.

2.

Bie Befugnifs, Steinigung*» unb SnßanbbaltungSaibeiten, burch bie ber regelmäßige Fortgang
be* eigenen ober eines fremben Betriebes bebingt ift, Arbeiten, non benen bie asieberaufnaßrae be*

roUen roerltägigen ©etriebe* abhängig iß, foair foldte Arbeiten oorgunthmen, bit gut ©erhütung btfi

t.-rberfienfl oon ©chftofien ober beb SXißlingen* oon Arbeit* cigeugniffen erforberlicb frnb, ift baoon
cbhddgig gemacht, baß bie genannten Arbeiten nicht an Sßkrüagen oorgencmunen »erteil töunen (§. 105c
Abt. 1 3iffer 3 unb 4).

Bie SRöglicßfcß ihrer Soraaßme an SBerftagen ift uach ben Uafiftnbett be8 einzelnen fJaUe® unb
cm betonteren ©erhöltniffe!i bet einzelnen ©etriebe gu beurtheilen. Bie ©efugniß gur Ausführung ber

begeidlneten Arbeiten roitb für ben etnjelnen ©eiuerbetreibenben nicht f<ßon baburch au*gefd)loffen, baß
artbere Betriebe btrfelben ©altung, bereu (Einrichtungen inbejfen roefentlidß rerfchieben ftnb, ber Sonntags»
ecbert nicht bcbürfeit. Bohl aber ßnben bie Beßitmitungen feine Änrottibung, meint unb fobalb cs bem
Araxtbefretbenben möglich iß, ohne erheblich« llngutrftgliibffTten für ben Betrieb ober bie Arbeiter unb

chm unoerhüümßtnäßige Opfer fuß fo einjurichten, baß er ohne ©omUagSarbcit austommen fann.

3.

Bie ©eßinratungen beS S. 105c ßnben auch auf folcfje Betriebe Amoenbung, für bie nach
ben §§. 105 it bis f unb §. !06h befonbere Ausnahmen gugelaijeu |inb.

4.

Sterben Arbeiter an Sonn» unb Tfcfttagen mit Arbeiten befdjftftigt, bie fraß gefcßlicher

Sotf^riß gulöfftg ftnb, fo müffen bie ®e»erbtreibenben in bas im §. 105c Abf. 2 begegnete ©ergeiebnif

Sr jeben einzelnen €onn* nnb JJfefttag, an bem eine folcße ©efchößigung ftattgefunben ßat, bie gaßl ber

btßhftfngten Arbeiter, bie Bauet ber ©efchößigung burch Angabe ber Sage ber Arbeitsftunben, fo»ie bie

fiel ber oorgenommenen Arbeiten dnüggen.
Bas ©ergeichniß muß über fömmtliche »öhrenb bcS bclrtffmben ÄafenberjahreS auf ©runb be*

§. 106 c tiorgenomuicncn ©ocmtagSarbeiien ÄuSfunft geben.

Ofür Arbeitgeber, bie gai)Ireltb« Arbeiter befchäftigcn, empheßü e8 ß<$, baS ©ergeichniß nach bem
rnliegenbtrt SRufter gu führen.

©ei (Jintragung ber Art ber oorgtnontmtnnt Arbeiten genügt es — jofern es fich nidjt um bie

Bewachung ber ©etriebSanlagen, fmoit um bie ©eaufTtdfjiigung oe# Betriebes hanbeli — nicht, bie

f



Arbeiten allgemein nach ber in ben 3>ff«n 1—6 beb 8bf. 1 beb §. 105c gegebenen Begegnung an»

gufüljren. ©ielmebr mu§ aus ben ©ntragungen bie ?(rt ber Srbeil fo»eü ju eiferen fein, baff beurteilt

»erben fann, ob fie unter bie in biefen giffem begegneten arbeiten fällt.

Die ©ntragungen mfiffen für jeben Sonn» unb Jefttag, wenn thunlich, fpätefienS am folgenben

Sochentag oorgenommen »erben.

5. ffiäljrenb für folehe arbeitet, bie lebiglid) mit ben im §. 105c unter ben 3iffern 1, 2 unb 5
begeidjneten arbeiten bef^dftigt »erben, befonbere Stuhegeüen nid^t Doraefdjrieben ftnb, muffen benfenigen

arbeüem, bie mit ben unter ben 3‘ffern 3 utlb 4 begegneten arbeiten an Sonntagen länger als

8 Stunben befchäftigt ober §ierburdj am ©efueh beB ©otteSbienftea gebinbert »erben, an jebem groeiten

ober brüten Sonntag beftimmte 3tui(egeüen verbleiben (§. 106c abf. 3).

Die SBabl, ob Sonntagsruhe am groeiten ober brüten Sonntag ju gemähten fei, fteht ben

©eroerbetrribenben gu.

Jrüt bie Bef<häftigung an ben nidht auf einen Sonntag fattenben gefttagen braucht ein BuSgleich

bur<h fjreilaffung oon ber BrbeÜ am groeiten ober brüten Sonntag nicht gewährt gu »erben.

6. Die untere BerroaltungSbehörbe barf auf befonberen antrag eine allwöchentlich gu ge»ährenbe,

24ftunbige 2Bo<hentag8ruhe anftatl ber 3tuh* am Jtoeiten ober brüten Sonntag nur unter ber ©oraus*
kpung gulaffen, bajj bie Slrbeiter am ©efuche bcS ©otteSbienftea nicht gehinbert »erben (§. 106 c abf. 4).

aufeerbem ift bie (Genehmigung in ber Siegel nur gu ertheilen, roenn bie Durchführung ber Shthe am
groeiten ober britten Sonntag mit unorrhflltnifjmäfiigen Cpfem ober mit erheblithen lfnjuträglichleiten für
ben Betrieb ober bie arbeitet oerbunben fein »ürbe.

Die ©cnehmigungSoerfügung ift fihriftlich gu erlaffen. Sie mu§ beftimmen, für roie oiel arbeütr,

für »eiche arbeiten unb unter »eichen ©ebingungen bie ausnohme bewilligt »irb. Die ©enehmigung
ift, fofern fich bie auSnahme auf mehr als 4 Sonntage erftreeft, nur unter bem auSbrücflichen Borbehait
beS jeberjeitigen SSiberrufS gu ertbeilen.

Die untere SerroaltungSbehörbe hat *>>e ©enehmigung ht ein ©ergeichnifi einjntragen, »elches

nach bem beigefügten goramün angultgen ift. DaS ©ergeichnif) ober eine abfehrift bavon ift bi* jntn

15. Januar jebeS Jahre* bem SRegierungSpräfibenten eingureichen unb oon (tiefem bem KegierungS» unb
@e»erberath gut ©enufcung bei ©ftattung be* Jahresberichts iu überroeifen.

fjür bie unter ber aufftiht ber ©ergbefjörben ftehenben ©etriebe hat ber Stteoierbeamte bas Set*
geichnijj mit bem Jahresberichte bem Oberbergamt oorgnlegen.

H. Ausnahmen für Betriebe, in brnrn Ärhriten uorkommrn, bie ihrer flatnr nach eine

Unterbrechung ober einrn ^tiffctjub nicht geftatten, fomie für dauepagne- nnb Saifontninftrirn.

(}. 105 d.)

Umfang unb ©ebingungen ber hierhergehörigen, burch ben ©unbeBrath gugelaffencn auSnahmei:
ergeben fidj aus ber fflefanntmadjung beS SReichSfanglerS oom 5. fjebruar 1896 (Steich S»@efefcbl, S. 12).

3u biefer ift fffoIgenbeS gu bemerlen:

1. Die in bie ©efanntmachung aufgenommenen ©eroerbe finb im SBefentlichen in anlehnung an

bie 5tIajfififation ber ©emerbeftatifti? aufgegäljlt. SSenn in einer gewerblichen Beilage mehrere unter oer*

fehiebene (Gruppen ber ©croerbcftatiftit gehörige ©etriebe oereinigt fmb, wie g. ©. tjSoc&ofenroerfe unb

©fengiejjereien (©ruppen 111 unb V), fo greifen für biefe ringe inen ©etriebStheile bie oerfcfitebenen 8us>

nahmeoorfdhriften ©lab-

2. Jn ben ©efiimmutigen beS ©unbeSrathS fmb nur bie auf ©runb beS §. lOöd jugelaffeneit

SonntagSarbeiten aufgegählt, bagegen nicht biefenigen Brbeüen, bie nach 6. 105c abf. 1 an Sonn» unb

lyefüagen traft gefeilterer ©orfchrift oorgenonmten »erben tönnen. BIS IRic&tfcbnur bafür, »eiche arbeiten

nach §. 105c Bof. 1 als gefefclich geftattet angufehen ftnb, haben bi* im anhange folgenben ©läuterungen
gu ber ©efanntmacfmng beS SReidjSfanglerS oom 5. Februar 1895 gu bienen.

Jebod) finb in biefen ©iäutentngen webet färamtlidje, nach §• 105c Bhf. 1 guläffigen Brheüen

angeführt, noch ift ohnc SBeitereS angunehmen, bajj bie bafelbft als unter §. 105 c Bbf. 1 faficnb begeicb«

neicn arbeüen in allen ©etrieben ber betreffenben Brt gefe&Iici} gcftaüet ftnb. Blelmeht fommt es fiterbti

»efentlich auf bie Berhällniffe ber eingelnen ©etriebe (räumliche BuSbeffnung, fjabrifationsart u. oergl.)

an. (Scrgl. oben unter B. I. 2.)

*) Diefe Änlage ift hier nicht nbgrtnicft.
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3. $it ©efcimmungen bes ©unbeSratbS fnügfen bi« ©eftoäung oon SonntagSarbeiten an ©e*
bingungen, bie ben arbeitern ein Stinbeftmaß non Stube fUßcm. Skat nit^jt tnx eingtlnett gatte @efa^t
tm ©erguge ift, bürfeit bie arbeiter währenb biefer SRubegril gu feinerlei arbeil, aud? nie^t gu ben im

§. 106c äbf. 1 begegneten arbeiten, berangejogen werben.

4. 3n allen (fällen, wo nach ben ©eftimntungen bei ©unbeSratbS ben arbeitem minbefienä
Stuljegeiten gemäß § 106c abf. 3 gu gewähren finb, ift gleichseitig ber unteren SerwaliungBbebörbe bie

®rmä<htigung ert^eilt, analog ber ©e)ttmmungen iw abf. 4 fceC §. 106c an ©teile ber Stube an jebetn

gweiten ober britten ©onntag eine allwöchentlich 5
11 gewährenbe 24 ftünbige Stuhegeit an einem SBochen»

tage gugulaffen, fofem bie arbeiter am ©efuche be« fonntäglichen öottefibienfie« nicht behinbert werben.

3n ba« nach B. L 6 biefer Bnweifung gu fühvenbe Sergeichniß hat bie untere SerwaliungBbebörbe
biefe auSnahmebewittigungen nicht einjutragen.

III. Ausnahme« für ©mürbe jur fiefrirbigung täglicher ober an Soun- nab «fefttagen

befonbrrs brroortrrtrnhrr CebtirfnifTe.

(§. tos. »bf. l.)

1. 3" ber Segel (oergl. unten giffer 7 unb 8) fmb ausnabmen nur für bie nachftehenb unter

• bis o benannten ©ewerbe unb nicht in größerem Umfange ober unter leichteren ©ebingungen, als im
(folgenben angegeben, gugulaffen:

a) ©lumcnbinberciea.

58 fann bie ©efchdftigung oon arbeitern an allen Sonn* unb fjefttagen mit bem gufammen*
hellen unb ©inben oon ©Iumen unb ©flangen, SSinben oon Ärängen u. bergl. roäbrenb ber für ben Ser*

(auf oon ©lumen in offenen Srrtaufeftetten freigegebenen Siunbcn unb erforberlidjenfall® auch f<hon für

groei Stunben oor bem ©egimt be8 SerfaufS, aber glicht währenb ber ßeit beS £>auplgotte8bienfie«, ge*

galtet werben.

©ebingung: Senn bie Somüagäarbeiien länger als brei Stunben bauern, fo fmb bie arbeiter

entweber an febem britten ©onntag für ootte 36 Stunben, ober an febem gweiten ©onntag minbeftenS

in ber geif Don 6 Uhr KorgenS bi« 6 Uhr abenb«, ober in feber SSoche wdhrenb ber gweiten $älfte

eine« arbeit«tage8, unb gwar fgäteften« oon 1 Uhr Stadjmittag« ab, oon feber arbeü freigulaffen.

b) ölaSönftaUen nub ttleftrigitätSWerfe.

fann bie ©efcßäftigung oon arbeitern an allen ©onn» unb (fejttagen mit arbeiten, bie für

ben Setrieb unerläßlich finb, gefiaitei werben.

©ebingung: $)ie ben arbeitern gu gewährenbe Stube hat minbeften« gu bauern: entweber für

jfeben gweiten ©omüap 24 Stunben, ober für ieben britten Sonntag 36 Stunben, ober, fofem an ben

übrigen Sonntagen bie arbeit#fchi<hten nicht länger als 12 Stunben bauern, für feben oierten ©onntag
36 Stunben. ablöfung«mannf<haftcn bürfen je 12 ©tunben oor unb nach ihrer regelmäßigen ©efchäftigung

gur ärbeü nicht oerwenbet werben. S)ie ben ablöfungSmannfchaften gu gewährenbe 3iuf>e nutß baS

ttJünbeftmaß ber ben abgeläjten arbeitern gewährten Stuß* erreichen.

e) Sieter* unb ftsabitorgemerbe.

1. SDie ©efchäftignng oon arbeitern lann an allen Sonn* unb (fefttagen währenb 10 ©tunben
gejtattet werben.

©ebingung: 3ebem arbeiter ift an febem ©onn* unb (fefttage eine ununterbrochene Stuße oon

14 Stunben in Säcrereien, oon 12 Slunben in Äonbitoreien gu gewähren. 3)er ©egmn biefer Stußegeit

ift in ©äefereien früheffen« oon 12 Uhr Stacht«, fpäteftenö oon 8 Uhr Storgen«, in Äonbitoreien frülieflcn«

oon 12 llhr Stacht«, fpätcftcrcs oon 12 Uhr ÜKittagS ab gu rechnen.

(ferner ift febem arbeiter minbeftenS an febem britten Sonntage bie gnm ©efudfj be« Sattes«

bienfleS erforberlidje 3f >! freigugeben.

2. SDiefenigen arbeüer, welchen nach ber ©eftimmung gu 1 eine Stußegeit oon 14 begw.

12 Stunben guftelji, bürfen währenb biefer Stuhegeit befdßäftigt werben;

a) in ©äefereien mit arbeiten, bie gur Sorbereitung ber UBieberaufnahme ber regelmäßigen arbeu

am näehfien Zage notßwcnbig jnnb, fofem fte nach 6 Ubr abenb« ftattfinben unb nicht länger

als 1 Stunbe bauern,
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b) in Äonbilorrien mü bre ^rrfteCung unb bcm austcagen leid)! creberblich« SSaareit, bie

intimttelbar oor bem ©enujj ^«gefüllt wreben müffen (©iS, Greine» u. bergt).

Bebingung ju b: ©mb tn ftonbttoreirn arbeite ncd) nach 12 Uljr Mittag» bt--

fchiftigt worben, fo muffen jje an einem bet nichftet fed)« Söcrhage non 'Mittags 12 U^t
ab oon jeb« Hrbeit frrigelafjen werben.

5. gfür ©emetnben, in benen bie Bieter ortsüblich an Sonn» unb {Jefttagen für ihre Äunben
ba» HuSbadeit ber oon biefen bereiteten fluchen ober ba» ©raten non {Jleifch beforgen, fann Don bet

unteren BenoaltungBbehörbe gefiattet «nerben, bajj in jebem Betriebe rin über 16 Sah« all« arbeite

mit jenen arbeiten roihrenb ^ddfiftenB brei BormitlagSftunben über bie unter giffre 1 freigegebene 3*lt

hinaus befdjäfttgt wirb.

4. f$ür Betriebe, in benen [owofjl Bäcfcrroaaren, al» flonbüonoaaren hergepellt wreben, ift bie

©efchiftigung foldjer arbeite, bie an ©onn- unb fjefttagen auSichiiejjlich mit ber £>reftellung non Äon=

bitommaren befd&iftigt werben, nach ben Beflitnrnungen für Äonbiloreicu, bie ©efchiftigung ber übrigen

Ärbeiter nach ben Beflimmungen für ©ädereieu gu regeln.

«a» Bäcfenoaare ift baBjtnige fflaefwerf ju betjanbeln, welche» hrefommlich unter Berwenbung
oon $efe ober Sauerteig ohne Beimifchung non gucfci gurn leig IjcrgefieHt wirb. 3nt>effen fann bie

höh«e BerwaltungSbehörbe für ihren Bejirf ober cinjelne Xljeilc beffelben barüb« Bejiimmung treffen,

ob abweichenb hteroon eine ffiaare ortsüblich gu ben Bicferwaaren gu rechnen ift.

d) tfleifehcrgetBtrbe.

®8 fann bie ©efchiftigung non arbeitern an allen Sonn» unb JJefttagen für 3 Stuuben, welche

bis jutn Beginn b« für ben ^auptgotteSbienft feftgefefcten Unterbrechung ber BerfaufSgett im tpanbdS»
gewttbe reichen bürfen, geffatte w«ben.

2Bo nach ben befonbnen örtlichen Berhiitniffen biefe brriftünbige ärbeitögrit nicht au»reichen

icHte, formen auSnahmflwrife noch groei weitere, oor ben Beginn beS ^auptgotteSbienfteS faÜenbe Stunben
freigegeben wreben.

Bebingung: wie gu a. . . . ;

•) Barbia* unk grifenrgetuabe.

GS fann bie ©efchiftigung oon arbeilan an allen ©onn» unb ',}efttagen im allgemeinen nur
bis 2 Uhr SRachmittagS, barüb« hmauS ab« noch infowett geftattet werben, al« fte bei ber Borberciümg
non öffentlichen S^eateruorftettungen unb ©chaufteüurtgen «forberBdh ift.

Bebingung: fBeitn bie ©omtlagSarbeilen ling« als brei Stunben bauern, fo finb bie arbeite
e ntweber an jebem brüten Sonntag für solle 86 Stunben ober an jebem gweiten Sonntag mhtbeftenS in

ba §eit oon 6 Uhr Morgen» bis 6 Uhr Wbenb« ob« in jeb« Sbocfje wiÜ»renb ber gweiten §ilfte eines

Arbeitstage», unb gwar fpiieften» oon 1 Uhr SRadhmittags ab, oon jeb« Arbeit fretgulaffen.

2Bettn bie ärbeiter burch bie ©onntagSarbeiten am Befudj be» ©otteSbienftcS behinbert werben,

fo ift ihnen an jebem britten Sonntag bie ginn Befuch be« GlottesbienfteS erforbaliche «Jett frtigugeben.

f) ffiafictBerfurgnngflauiralten.

@8 fann bic ©efchiftigung oon arbeüern an allen Sonn» unb fjeftiagen mü Arbeitet, bie für

ben Betrieb unrelifjlich finb, geftattet werben. n
Bebingung: hei blofjem BageSbetritb wie gu e, bei ununterbrochenem Betrieb wie gu b.

g) Babecmftaltcn.

GS fann bie ©efchiftigung oon arbeitern an allen ©onn» unb fjefttagen geftattet werben.

Bebingung für biejenigtn Babeanftalicn, bie nicht nur in b« wärmeren SahrtSgett betrieben

wreben: wie gu e.

Soweit bie Babcanftalteu gu £>eilgwetfcn beftimmt finb, finben auf fie, wie auf $eilatiftalirn

üb«haupt, bie ©eftimmungen ber ©ewrebeorbnung üb« bie Sonntagsruhe leine Anwenbung (oergl.

oben gu A. 1.).

h) JgtituagSbnuferciett.

1. GS fann bie ©efchiftigung oon arbeiten! an allen Sonn» unb fjejttagen, mit Ausnahme
bc» gweiten 2Beihnad)tS», Oft«* unb ©fingftfeienage», bi» 6 Uhr 'Morgens jur $erfteHung b« Morgen*
auSgabe geftattet wreben.
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©ebingung: Mach Vergeltung bi«}« »umgäbe muß ba Betrieb bis um 6 Utjr Borgens be«

fotgeuben Sikrttage# rußen.

2. ©oroeit ba Vertrieb ber Rcitungen nicht burdj) befonbere Spebiteure fiatifinfet, foubem einen

Sßeil be« ßeüung#brucfacibetriefe# büßet, fömten bafür bie nach ba anroeifung, fetreffenb bit Sonntag#*
ruße im Vaitbelsgemerbe, für bie ßeituug#fpebüiou guläjjigen SSrbeii&jeiitn ge»dßtt »erben.

©ebingung: Beim ©ertrteb bet ßeitungen an Sonn» unb jjefüagen bürfen ©erfonen, bit fei

ba fterfirffung ba ÜDIorgenautgabe bcfchäfugi getoejen fmb, nicht ©cntwnbung ftnben, .

. . .
' ' * • *

% *'

j
. e» • |( ' „ l

•

i) Basalten gut SRtttbeÜUBg teicgraptiifdj« SXadjrichtni an Sbinncuten.

6s tarnt bie ©efthäftigung oon Arbeitern an allen ©onn* nnb ^efttagen mit arbeiten, bie für

ben ©etritb unerläßlich |'inb, gefiaäet »aöen.
©ebingung: »ic ju e.

k) ©fetograpßififit angelten.

®# lann bie ©cfcßäftigung oon arfeitem gefiatiet »erben;

1. an ben lebten oier Sonntagen oor SBeißnacßten jnm ßtoetfe ber 0ufnafime oon Porträt«,

be# Jtopimi# unb JRetoucßirnt# für 10 ©tunbtn bi# tpdteften# 7 llßr nbenbs,
2. an afien übrigen Sonn- unb ßefttagen jum 3,W(fe ber aufnabme oon ©onrät-j im

Sonimerßalbjahr für 6 ©tunbett bi# fpättften# utn 6 Ußr SRacßtnitiag#, tm ©mterbalbja^r

für 5 ©tuiiben bi# fpäteften# um 3 Utjr 'JJachmittagS.

35ie 0n8naßmc unta 2 ftnbet feine anroenbung auf ben erften SttßnachtS*, Dfter* unb
©ffngftfeiatag.

©ebingung: »ie gu e.

1)

bewerbe ba flottje.

SS fann bie ©efeßöftigung oon arbeitern an allen ©onn» unb ffefltagen gejifattet »erben.

©ebingung: wie gu e.

m) Bierbrauereien, (StSfabrifeu, ffltslfereica.

e# fann bie ©erforgung ba flunbfcßaft mit ©icr, StoßciS unb SRolfereiptobuften an ©onn= ltnb

fjefaageit »äßrenb ba für ben $anbel mit biefen ©egenftänben freigegebenen ©tunben geftatiet roetben.

n) Sfltueralwafferfabrifeit.

5# faitn in ber »ärmeren für 3 ©tunben oor bem ©egittn be# ^»auptgotteSbienftes

bie ©efcßäfiigung oon arbeitern mü fotrfjen arbeiten gcflattet »erben, bie gut ©erforgung ber flunbfcßaft

erforberlich fmb.

o) BcTIrümagS* unb SiciniguagSgeucrfe mit feabu>erf#ntijpgem Betriebe.

®# fann bie abüefaung befteüter arbeiten an bir Äunben bi# gum ©egimt ba für ben $aupt*

gotteSbicnft fefigefeßten Unterbrechung ba ©erfaitf#geii im $mnbelflge»afe gebattet »erben.

2. Xne höheren ©enoaltungSfeßörben ßaben für bie unter 1 a bt# o aufgefütjrten ©emabe
nur fooiel ©onntagSarbeit gu geftatteu, al# nach ben örtlichen ©aßdltniffm geboten erfcßttnt.

Surdj bie ©eftimmungen gu 1 foll alfo nur ba# $ßößftmaß ber jul&ffigen aus*
nahmen unb ba# SKinbtftmaß ber $u gemäßrenben SÄußegeiten feßgefeßi »erben.

3. 3n#befonbere fann für ©etnebe mit Sag* unb tßacßtarbeil bie ©eneßmtgtmg gut Sonntag#
arbeit oon ber ©ebingung abßängig gemacht »erben, baß längere al# 18 fiünbigt äBetbfeljdiidjten unju

läfflg fmb, fofern es fteß um anftreitgcnbe arbeiten ^attbelt unb bi* ©efeitigung ba 24 ftünbigen SBecßfel*

feßießten bureß Sinfütjrung Sftünbiga Schichten ober (hinfteüung oon ffirfaßmannfehaften oßne erheblich <’

llngurrägli(f)teittn mäglid) ecfdjeint.

aud.i fann für ©ctriebc mit Sag* unb SWadjlarbeit (j. ©. ©aSanfialten) bie ßulaffung eina be»

ft^ränäen arbeit an ©onn* unb ffefitagen baoon abhängig geraadf)! »abtn, baß »äljrtnb beftimmter

©tunben an biefen Sagen ber ffictrieb rußt.

5ür bie ni<ßt ununtabroeben arfeiienben Betriebe iß, fofern bie Surtbfüljnmg ba ©ebingungen

im §. 105 c Sbf. 3 möglich erfdjeint, oon ber Rulaffung ba ©ebingung, bureß »eiche nur bie ßreigabe

ehte# 9iadjmittag« an einem SBochentage unb btt ©croätjrung ba ©rlegenßeit gum ©efmh be# ©ottes*

bienfte# an jebem britten ©onntag oorgefeßriefen »irb, abgufeßen.
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5. 3n benjemgoi {JäHen, in boten na# Dorftetjenben Seftimmungen nur foI#c arbeiten gestattet

»erben bürfeit, bie für ben Betrieb unerläßli# ftnb, ift eS guläffig, baß bieje arbeiten in ©ingelnen

begei#net »erben.

6. Bie 8u8nahmeregelung brau#t ni#t für ben gongen BenoaltungSbegirt ein^ettli# gu erfolgen,

fonbera fie form für ben galt baß bie BerhäUniffe ber einreinen ©enterbe au ben tingelnen Orte» be#

SejirfS oerf#ieben liegen, fite einzelne ffretfe ober Drte »erf#ieben geftaltet »erben.

7. Unter befonberen Berf>4Itniffen, j. B. bei Bruppengnfammengtehungen, größeren BolBSfeften,

ÜRärflen tmb ffiallfaljrten, ober »d^rettb ber 3aftna#tSjeit, lann bie
h
ßhm BenoaltungSbehörbe gm

Befriebigung ber ^ierbur# gefingerten ©ebürfmffe ber BeoßKenmg für emjflne Drtf#aften ober ©egtrfe

»orübetgefjenb ober pfriobif# für für.je geit »eitcrrri#enbe Äuönahmen oon bem ©erbot ber Sonntag#»

arbeit, als bie unter giffer 1 oorgefe|enen, gulaffen. Bon feber EuSna^meregelung biefer tri ift ben

unterjei#neien 3Riniftem umge^enb 8ngeige gu ma#en.
8. Süßte in gufunft ba# Bebürfmß beroortreien, »eiterrei#etibc auSnahmen, als bie unter

giffer 1 oorgcfeljenen, für bie datier gugufajfen, fo ^at bie |ß^ere ©enoaltungSbefyörbe not ber gulaffung

foI#er auSna^ttim ben untergei#neten SKiniftem angeige ja ma#en.
9. Hrbeiter, wel#e auf ©ruttb ber 8u*nahmdieftunouingt'n unter 3*ffcr 1 &»* 8 mit Sonntag#»

arbeiten brf#äftigt »erbot, ftnb — »erat ni#t ©ejatjr int SBerguge ift — mäljrenb ber #nen auSbe*

bungenen SRuf>egcü au# ni#t gu foI#en arbeiten, bie in bem betrcffenben Betriebe auf @runb be# §. 106«

8bf. 1 oorgenommen »erben bürfen, unb ferner au# ni#i gu arbeiten in bem etwa mit bem Setrnbe

oerbunbenen ^anbelSgemetbe berangngie^en.

10. SDie na# oorfte|enben Sorf#rifien erlaffenen auSna^tnen ftnb ht ben amt#» unb Ärei#»

blättern gu oeröffmtIi#en.

IT. Ausnahmen für Betriebe mit Minb ober unregelmäßiger ©alferferaft.

(§. 106« «bf. 1 unb 2.)

1. Da# ©efeß ma#t bie gulaffung bet 8u0nafitnen bei ben mit ©inb ober ©affertraft arbeitenben

Betrieben baoon abhängig, baff fie als triebhaft au§f#ließli# ober oormiegenb ©inb ober ©affer Der»

roeuben, bei ben mit ©afferfraft arbeitenben Setrieben außerbera baoon, baß bie ©ajferlraft eine

unregelmäßige ift.

2. als oonoiegcnb mit ©mb ober ©afferfraft arbeiienb tfl ein Xriebroerf bann angufelfm, »enn
eine anbere SErietefraft (Bampf, ®aB, ©leftrigiiät u. bgt.) nur beim Berfagen ber ©inb« ober ©afferfraft

eintxüt ober »enn, im fjalle beS Siebeneinanbenoirlen# ber ©inb» ober ©afferfraft, mit einer anberm

Briebfraft bie ©inb» ober ©afferfraft bei normalem Setriebe bie fiärfeie (£>auptfraft) ift. Sefctcre# tfi

bei ©affertriebroerfen in ber Siegel bann anjuneljtnen, »ettn bei mittlerem ©afferfianb bie ©affet»

traft meßr als bie $älfte ber imn normalen Setriebe be# ffierfe# erforbetli#en Äraft liefert.

3. 8IS unregelmäßig tfi ein* ©afferfraft bann angufeljen, »enn ber ffiaffergufluß roät)renb &**

fährli#en SetriebSgeit in gfolge elementarer ©inrotrfungen (g. B. SEtotfenbeil, f>o#»affer, graft), ober ob*

anberen ©riinben (SRitbenufcung beS ffiafferfl gu onberen groetfen, g. ©. Bewäffetung#anlagen u. f. ».)

erßebli#en S#»an(ungen untenoorfen ift unb babur# ein ununterbro#ener ober glei#mäßigtr ©affer»

betrieb unmögli# gema#t wtrb.

Sei Prüfung ber grage, ob eine ©afferfraft unregelmäßig ift, finb $iema# außerge»ö^nli#e

SJiahtreretgniffe, bie ni#t regelmäßig »äfjrrnb ber jä^rli#en SetriebSgeit »teberfehren, fo»ie fol#e Um»
ftänbe außer Betra#t gu laffen, bie g»ar im Saufe be# 3a§reS öfters »Überteuren, jebc# bie ununter»

bro#ene ober glei#mäßige {Fortführung be# Betriebes im geroßffnli#en Umfange ni#t »efentli# hinbem.

4. Sie auSnafjmcn haben nur ben gioetf, auSfäue ber regelmäßigen »erftägigen arbeitSgeü,

»el#e bur# Berfagen ber Znebfraft oerurfa#t »erben, auäguglei#oi, foweit ein »irtbf#aftli#eS Be»

bürfniß htergu oorltegt. 3n ber Siegel »irb ein fo!#e# Bebürfntß ni#t angutrfennen fort, »ora tmb

foweit bisher bie SonntagSarbeii ni#t übli# »ar.

Sei ©eftattung ber ansnahmen ift tf|unli#ft gu ermitteln, an »ieoiel So#entagoi »ähreib ber

iährß#en SetriebSgeit bie Sriebfraft gang ober tbeilroeife gu oerfagen pflegt, unb bementfpre#enb ift bie

3al)l ber Sonn» tmb gejitage, an benen eine Sef#äftigung ftattfinben barf, unb bie Dauer biefer Be«

f#äftigung gu bemeffen.

5. auSnaljmen »erben ni#t gugulaffen fein für größere Betriebe, »el#e j»at oorwiegenb nrit

©inb ober unregeimäßiger ©afferfraft arbeiten, fi# baneben aber ftftnbig einer fpülfsfraft bebienen, fofetn



kifft $ülf8!raft an SBcrftagnt beim Verfaßen bet 23inb= ober SBafferlraft bk Fortführung be* Betriebes

in einem nicht rocfetklih befhränlferen Umfange ermöglicht-

6. Äoramt 2Binb ober SBaffer nur in einzelnen S^eikn einer geroerblichen Hnlage als BrieWraft
in Hmoettbung, fo erftreefi fich bie Öfcjtattung ber ©onntagSarbeit nicht nur auf biejenigen arbeiten, welche

unter Benußung be* SBinb* ober üBaneririebroerl* au-Jgefüljrt »erben, fonbem auch auf folche arbeiten,

bie mit jenen arbeiten berart im 3ufantuienhange flehen, baß fk nicht roohl am oorhergehenben ober

uachfolgenben SBerttag oorgenoramen werben fönneu.

7. Für bie gulaffung ber Husnahmen Hammen gwei ©erfahren in Fra0f:

») ©tmnal ift ber StegierungSpräfibent, für bk ber Stuffid^t ber Bergbehörben unlrrfteiUen Be=
triebe ba* Dberbergarat, befugt, nach £age ber örtlichen Serf|ältmjfe allgemtine Hudnaljmen

für befiimmte Betriebsarten, Bcrwaltungsgebiek ober fflafferlüufe gugulaffen, foroie einzelnen

nach Slrt, (Siurihtung ober £age be* Betriebe* ber befonberen Regelung bebürftigen Unter«

uehmungeu Ausnahmen gu gewähren (§. 105« Hbf. 1).

b) Banebeti hat jeher Xrkbrocrfflbefißer bie ÜKöglichkit, für feinen Betrieb in einem nach
beu ffiorfhrifkn ber §§. 20 unb 21 ber (Seroerbeorbttung fich regelnben ©erfahren befanbei«

Ausnahmen gu erroirfett (§. 106 e Hbf. 2).

Fn ben Füüen gu b hat in erfter Fnftaug ber BegiifSauSjchuß, in grociter Fnftatcg

ber äJicniftet für $anbel unb ©ewerbe gu entfeheiben.

Für bas Verfahren bei bem Begirfaausihuß finb in erfter £ink bk ©orfhriften
im §. 21 Ziffer 1, 2, 4 unb 6 ber ©ewerbeurbuung unb baneben bk int @efc(j über bk
allgemeine fianbeSoenoaltung für ba< Befdjlußocifahreu gegebenen Befnuuuungen maßgebenb.

Für bie ber Huffuht ber Bergbeljörben unkifklÜen Betriebe liegt bie (Smidieibung

über bie auf ©ruttb be* §. 105« Hbf. 2 beantragte gulaffung befonberer Husnahmen bem
Oberbergamk, in gweüer Fnftang beut SKüüfter für £>anbel unb bewerbe ob.

8. Bei ßulaffung oon Husnahmen burch ben ifiegterungSpräfibenten nach §• 105« Hbf. 1 (oergL

unter 7 a) ift jroifhen ben SSBinbmühlen unb ben ISaffergeireibentühleu ecnetfeilS unb ben übrigen mit

unregelmäßiger SBafferlraft arbeitenben Betrieben anbererfeit* gu uuterfcheiben.

9. Ber SHegierungäpräfibent (ba* Dberbetgamtj lann auf ©runb ber nach ßiffer 4 unb 5 oor»

genommenen Prüfung bk Befchäftigung non Hrbettem mit Hrbciten, weicht nicht an S5kr(tagen nur»

genommen werben tonnen, mit Hu*ihluß be* rrften SBeibnacht«*, Öfter« unb Bfingftiage* genauen

:

a) für bie mit unregelmäiiger Blaffertraft arbeitenben Betriebe mit Hudnahme ber ©etreibe«

muhlen
au nicht mehr al* 12 ©omt« unb Frikaflen im Fahre,

b) für SSBinbmühkn — im äinbiid auf bk jährlich wiebertehrenben häufigen Unterbrechungen

ber regelmäßigen werltägühen HrbeilSgeit burch uttgünftige SBinbe — unb für ©etmbe»
waffennühlen — im ftinblicf auf ben SBetibewerb mit ben ©etreiberoinbmühlen —

an nicht mehr al* 26 ©ontt» unb Fotogen im Fahre.
SBetiergebenbe Husnahmen finb nur unter befonberen Umftänben unb groar nur bann gugulaffrn,

wenn bieS mit Wücfficht auf bie wirthfchaftliche £age ober fonftige eigenartige ©erhäUniffe ber in Betracht

tomueuben Betriebe ober BetrkbSarten geboten erfhciitt.

Bcbiugungen: Ben Hrbeitem finb minbeften* SRuhcgeütn gemäß §. 106c Hbi. 3 ober Hbf. 4
ber ©ewerbeorbmutg ober bie oben in ber Bebingung gu UI. le angegebenen Wuljegeiten gu gewähren.

Bk Sonn* ober FriUagSatbeüen fhtb oon bem ffleroerbetreibenben mit ben im §. 105c Hbf. 2
begegneten Hngaben über bie 3Q

h^
ber befhäftigten Hrbeiter, bie Bauer ihrer Befchäftigung, fowie bk

Hrt ber »orgenonuaeneu Hrbeiten m ba* bafeibjt oorgefchtirbene ©erjeihniß eingutragen (oergL auch »ben
unter B. 1. 4).

10. Bie Beftimmungen unter DL 2—6, 7 unb 9 finben auf bk h'« tn Siebe ftthenben HuS»
nahmen entfprechenbe Hnmenbung.

11. Ber fRegietungSpröftbenl (baS Dberbergamt) hat oon ben HuSnabmebewilligungen ben be«

thetügten DrtSpoIijeibehörben nnb ©eroerbeinfpeftoren (Wernerbeamten) Jtenntniß gu geben. HOgememe,
für beftimmte Betriebsarten, ©cnoaltungSgebiete ober SBafferlaufe gugelaffene Husnahmen ftnb feiner im
HmtSblatte unb in ben flretäbiätiern ber betheiligten Streife gu oeröffentlicheu. Bei ber ©eröffentlihmtg

ift barnuf gu achten, baß ber Fnljalt ber Beftimmungen unter 2 bi* 6 gleichfalls gur öffentlichen Jtcmitniß

gebracht wirb.
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12. Sei ben oon bcm ©ejirlBauBlhufi (Oberbergamt) nah §. 106e Hbf. 2 jugelafienen Aus»

nahmen empfiehlt eB fidj, in bem Beweibe ausbrücflic^ barauf hinjuroeifen, bajj bie ÄuflnahmebewiEigung

feberjeü ganj ober üjrilroeife roibemtfcn roerben fann, unb ferner oorzufhreiben, baß bie Ausnahme*
Bewilligung oon bem Setriebsinfjaber an ber ©etricbsftütte aufzubewahren nnb auf Grforbem ben ©oligei*

beamten, fomie ben @eroerbeauffid)t8beamlen oor^ujeigen ift.

13. fjür ben SBiberruf einer AuSnahmebcwiEignng ift bie ©eljörbe ^uftänbig, bie bie ©e»

wiEigintg erteilt tyat. @egen einen ben SBiberruf anBfyrechenben S3efdf)Iu§ beB ©ejirl8auSfd&uffe8 (Obe»
bergamts) fxnbet bie ©efhroerbe an ben Siiniffer für $anbel unb Gewerbe ftatt.

T. Äusncihmrn jnr Beratung eine» unuerhältnifjmnfjiaen Sd)nbeus.

(§. 105t)

1. Anträge auf Geftattung oon Ausnahmen nach §. 106f finb oon ber unteren ©erroaltunaB»

bewürbe möglichft fifileunig gu erlebigen. ©er Unternehmer barf bie SonntagSarbeitrn oor Umgang ber

Genehmigung ber unteren ©erwaltungBbehörbe nicht oomeljmen laffen. Bie nachträgliche Griheilung bet

Genehmigung ift tmjuläffig.

2. Bie Ausnahmen bürfen nur oorübergehenb auf beftimmte 3«* unb ferner nur unter folgenben

Ztoei SorauBfefcungen beroiEigt roerben:

a) ba8 ©cbürfnifj jur SomttagSarbtil barf troj Aufwenbimg gehöriger Sorgfalt nicht oor»Men geroefen fein;

rth ben ViuOfaE ber Sonntagsarbeit brohenbe eöjjaben mufi unoerljültnifinuiftig,

alfo fo erheblich fein, ba& bemgegennber bie Beeinträchtigung, weihe bie ©onntagSrube
ber Arbeiter burch bie AuBnahmegeftattung erführt, nicht entfheibenb in# Gewicht fallen lärm.

3.

Ausnahmen nah § 106f finb ber Siegel nah nicht für ben erften EBethnahtB», Öfter»

unb ©fingftfeiertag, im Uebrigen für jeben einzelnen Betrieb für mehr ald »ier auf einanber folgenbe

Sonn» unb jfefttage nur mit Genehmigung ber höh*rtn ©erwaltungBbehörbe jtnulaffen.

4.

©ei Bewilligung ber Ausnahmen ift barauf ©ebaht ju nehmen, bag bie Bauer ber ©efhäf»
tigung ber Arbeiter an ben einzelnen Sonn» unb fjefttagen mögliche befhrünft wirb. Sei mehr als

fünfftünbiger ©efhüftiaungSbauer ift erforberlihenfattB oorjufhrriben, baff bie ©eftimmungen hn §. 106 e

Abf. 3 ober Abf. 4 ober bie oben unter 111. 1« angegebenen ©ebingungen beobahtet werben.
• 6. Sie GenehmigungBocrfügung fall fhriftlieh erlaffen werben. Au« berfelben muf ju erfefien

fein, fÜT wie oiel Arbeiter, für weihe Arbeiten unb unter weihen ©ebingungen bie Ausnahme bewiuigi

wirb. Bie Genehmigung barf, fofern fih bie Ausnahme auf mehr alB oier auf einanber folgenbe Sonn«
unb (Jefitage erftreeft, nur unter bem auBbrücflihen Sorbehalt beB jeberjeitigen SBiberruf» erteilt werben.

Gublth ift in ber ©erfügung barauf hinjuweifen, bafj eine Abfhrift berfelben innerhalb ber ©etriebsftätle

an einer ben Arbeitern leiht zugänglichen Steflc auBaehüngt werben mu&.

Abfhrift ber ©erfügung ifi, fofern eB ftch naht um einen ©etrieb hanbelt, welher ber Äufficbt

ber ©ergbehörben unterteilt ift, oon ber unteren ©erwaltungBbehörbe ber DrtBpolijeibehörbe mitgutheilen.

6. Bie Genehmigung ift in ein ©erjeihnifi einjutragen, welches nah bem beigefügttn Formular

»«'•üi" anzulegen ift. BaB ©etjeihnife ob« eine Abfd&rift baoon ift bis zum 16. ganuar jebefl SahreB bem
©egicrungBprüfibenten einzureihen unb oon biefem bem 9tegierungB= unb Geroerberath jur Beratung bei

Grftattung beB 3af|te8beri<bt8 mit3ulbeilen. fjür bie ber Äuffiht b« ©ergbehörben untrrfteEten Betriebe

erfolgt bie Ginreihung an bafl Dberbergamt.

C. Jloffldjt fißft bie Husffihrung ber jgefhmmnngett, hefreffetib bie $*mtt«00raQe.

1. Bie Auffiht üb« bie Ausführung ber ©eftimmungen über bie ©orattagflruhe im Gewerbe»

betriebe mit Ausnahme beB $anbet8geroerbe8 wirb oon ben DrtBpolijeibehörben unb ben befonbertn,

auf Grunb beB §. 139 b ber Gewerbeorbmmg angejteEttn AuffihtBbcamten, für bie ber Aufficht ber

©ergbehörben unterfteUten Betriebe oon ben ©«greoierbeamien wahrgenommen.
©egen ber Auf|ihtstl)ütigleit ber GcmerbeauffihtBbeamten wirb auf bie für bie lefcteren beftcb er-

ben Bienftamoeifungen oenoiefen.

II. Bie DrtSpolijeibehörbcn (©etgreoierbeamten) haben bie Burhführung ber bie Sonntagsruhe

betreffenben ©eftimmungen burh befonbert, bei ben Gemerbeunternehmern ihreB ©crwaltungBbejitld oon
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Reil ju Reil oorjuneljmenbe 9?emfionen uitb bei jeber fonfi ficf) barbietenben ©elegentieit forgfältig $u

ibern>a(§eu.

Bei ben Meoiftonen fmb folgenbe fünfte fefl^uflellen

:

1. 3ß ba« nadj §. 106 c Hbf. 2 bet ©croerbeorbnung unb B. IV. Riff« 9 biefet Hnroeifung

oorgefriebene ©erjefniß oorljanben unb orbnungSmäßig geführt?

2. ©inb in Betrieben, roefe non ben burd) ben Bunbeßratg auf ©runb beß §. 106 d juge»

Iaffenen Hußnafymen ©ebrou# machen, bie oorgefc&riebenen Hußßänge ber Hußnafjmenor*

feßriften oorljanben?

S. gür ben fjatt, baß jur Reit bet 3?eoifton eine Beifügung nach ber Hußnafjmecorfrift

in §. 105 f ftattfinbet, ftnb bie oorgefnehmen Hußfjänge oorljanben?

4. ©timmt bie Befäftigung ber Hrbeiter mit ben erlaffenen HuSnahmeoorfdiriften fiberein,

werben inßbefonbere bie Hrbeiter nidjt Iängtr alß juläfftg befdjäftigt unb werben bie in

ben ©enefjmigungßbebingungen oorgefriebenen fRujjejeiten gerodfjrt?

1IL S>ie oorbejefneten ©utifte fmb in benjenigen gewerblichen Hnlagen, für weldje burdß bie

Beftintmungen ber Hußfüt)rung9nnweifung nom 26. gebruar 1892 unter G. II. regelmäßige |albjäl)rü4>e

Heniftonen oorgefd)rieben ftnb, auch bei ©elegenheit biefer ©eoifionen tljuttliihft flargufteHen.

IY. fltadj jeber SRcoifton ift auf bem unter II. 1 bejeidjneten ©erjefniß, fotnie auf ben unter

II. 2 unb 3 begeidmeten Hußljdngen ein ©eoifionßoermerl ju machen.

Y. 3n gälten, in benen eß ber Drlßpolijeibeljörbe jroeifelbaft iß, ob bie Befähigung non
Arbeitern mit ben gefejjlidjen ober HuSna^meoorfriften in ©nflang fie§t, fjat fie nor ©rftattung ber

2trafangeige baß ©machten beß juftänbigen ©ewerbeinfoeftorß einifölen. Biefem bleibt eß fiberlaffen,

irinerfeil# gunächft bie ©nlfeibung beß SRegierungßpräftbenten ^erbeiguffißren. — 3n gleicher SBeife hat

ber Bcrgreoierbeamte nötigenfalls bie @ntfdj»eibung beß Dberbergamtß nadjjufuchen.

Berlin, ben 11. ©iärj 1895.

3>er Slfintfler für §anbel unb

©enterbe,

gej. grfj. n. flrrlrpfdj.

5)er SDiiutfter ber geijHtdjen,

Unternc^tB» unb fäRebijinal»

angelegen!)eiten,

3m 8uf trag«:

gej. n. Garlfd).

®et üRtnifler beB gnnent,

3n SBertretung:

gej. ßrannbetjrenj.
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B«l«gt 1.

ä$er§etd)ntff

btt

in beut betriebe be$ ju ... hn Starre 189_

auf ©rtrtib bc« §. 105c ber ®rtocrbcorbnung — bei SfiJiitb* unb 2Baffertriebn*rfeit

aud) bet auf ®runb bcö §. 105e a. a. £. — torgenotmnemn ©otmtagearbeüen.

0 * 1 b e m e rlun g : Sut Stnitogung btt Kamen ber an Eomt« aber gefttngen befdiSfitgten Ifrbeitrr tn bie

Spalte 8 unb brr Kubegetten tn Spalte 6 brr naefifietcnbrn ZabeBe tft brr Seroerbetretbenbe nid>i oerpiltcbtrt. ii
Äjtrb fidj aber tn brr Kegel empfehlen. mcnigflmf bie Kamm unb St ubegehen brrjenigm Arbeiter tmjutragen, bte mit be*

in §. 106 e 8bf. 1 Stffrr 8 unb 4 begegneten «rbeiten befdgäftigt roerben. ®enn anbmnfafl* mürbe e# brm »rmerfcr*

trribmbm häufig nid»! mäglteb fein, gu überrontben imb naAjurorifm, bafi bir tm |. 105e Hbf. 8 rorgej4rlrbrnen Stabe-

^riten innegrbalien roerben,

3n Betrieben, bte mit SBinb »ber iraregelmäftigrr »ajfrrtrafl arbeiten, ftnb amh bie anf ttrunb bei J. 106«

t) ergenommraen Sonn* unb ftefttagiarbeiten tn ble naebftebenbe Tabelle einjutragen.

Digitized by Google



14

t. 2. 8. 4,

Jag
bet

Jöeföäftigung.

m
bet

befdjäftigten

Arbeiter.

Kamen
bet bef^äftigten arbeitet.

(Siebe Me Sorbemerfung.)

Angabe
ber

Jageftfhmben,

in welche

bie arbeitSjeit fällt.

1

.
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6. 6. 7.

Ä n q a b t

bcr

cocgtnommenen « r 6 e i 1 1 n.

Hngab«,

in reeller SBrife

al« ®rfafe für bte ftott=

gehabte ©ormtagSarbeii

Sfhi^qcit

gemäljrt roorben tft.

SPtmcrlungen.

1
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Miriagc 2.

S e 1 5 e i d) ni j?

ber

con be jh

auf ©nutb be8 §. 105 c &bf. 4 ber ©etoetbeorbramg geftotteteit 2luönd}men.

(Seftatiung einet 24 ftünbigen äßod)eutag6ru^e anftatt bet Sonntagsruhe.)

i i

$a8 2Serjei($ni§ ijt natf) ffalenberjahren ein^urithten.

L
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Kummer.

18

Sejeidjming be« ©etriebe«.

b.

Karne bet ©efifcer« ober Beiter«

be« ©etriebe«.

c.

Hrt be« Betriebe«.

©elegentieii

©etriebe«.

SJatum

ber ©e*

roiHigung

unb

oennerl.

©ejeufmung

ber

„ , , . SonntagSarbeiten,
für roelcbe ar-f..,;*«.

bie Bu«=
naljme be*

miüigt ift.

iDeldje bie Arbeiter

(©palte 5) oer*

rid&ten.
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7 . 8 . 9. 10 .

Hngabe

ber

Xagfflftunben,

m roeidjc

bie ÄrbritSgeil

ffint.

® a u e r

bet

Ausnahme*

beroilligung.

® r ft n b *

für bie

&u«naf)in»6en>illigung.

©eraerfungen.
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gfafofle 8.

3öeräetd)ntj?

b«r

i

i

wrn be ju auf ®runb be« §. 105 f ber ©etoerfc*

otbnung geftatteten iÄuSnafymen öott bern Verbot bet ©onntagöarbeit

XaS Cerjeicfmif) tfi nadj Salenberjabren unb innerhalb eine« jeben Ralenberjatire* nn<6 geroerblidjen Rnlagen

Uran(ii$fi [o einjurtdjtrn, bafe jebe geroerblidje Snlage mit einmal aufgefüljrt rottb unb fooiel Saum erhält, bajs mehr-

malige HuinatjmefienriBigungen unteteinanber eingetragen roerben rönnen.
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_L_ 2. 8. i. 5. fl.

G6
B
s
3
SS

O
wO
cu
5
<5

a.

Bejei($nung be« Betriebes.

b.

9lame beä Befij>n:9 ober Seilers

be9 Betriebes.

c.

Stri beS Betriebes.

Belegentjeit

bes

Betriebes.

8a^(

bet im Be*

triebe be-

festigten

Berfonen.

Bahim

ber Be*

toiHigung

unb Jfften»

oermerf.

SW
ber Arbeiter, für

reelle bie Bus«
nabme bereinigt

ift-
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7. 8. 8. 10. li.

Ärt bet arbeiten, für ©eldje

bit

SluSnaljme bemittigt iji.

Angabe
ber 0rbetl8*

flunben an
ben einjel»

nen ©onn»
unb

0fefttagen

ängabe
ber 6onn*
unb geft*

tage, für

n>cl<$e bie

Sudnaljmc
beiniHigt ift.

©rünbe

ber

Hu8naljmeben>illigung.

Seraerfungen.
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£rtraBeilage 311m Amtsblatt

8cfanntmadnma,
betreffenb

^iisitaljmrn uim km Verbote kr ^rmntagsarkit im ©rmrrkktrifk.

Sem 5. (fthuii 1895.

Auf @nuib beä §. 105d bes @efe|t8, betreffenb bie abänberung ber öeuwtbeorbnung, oom

!. 3um 1891 (9)eidj)S*<3efetbI. 5 . 261) £)at ber Sunbeerall) nadjfteljenbe

Srfiimnmngen, betreffenb ?lusna5)men eon bem Serbele ber Sonntagäarbeii im ©etoerbcbetriebc,

lefcfcloffen:

1.

Die Sefe&äftigung eon Arbeitern au Sonn« unb Jcftiagen roirb — uubcjdiabet ber Seftim«

nungen btft §. 105c ber ©eroerbeorbmmg — für bie in ber natfifolgenben Tabelle be$eidjneten ©eroerbe

tnb arbeiten unter ben bafeCbft angegebenen Sebingungen geftattel.

arbettern, roeidje mit ben jur SBornaljmt biefer arbeiten erforberlittyen ^»utfäeerridfltungcn

ejeböftigt merben (Setrieb ber ftraftmofcfjnten, Seleudjtungöanlageu u. f. io.), finb minbeftenS 3hi^c«

eiten gemäß §. 105o Hbfag 3 ober, mit @encf)migung ber unteren Serroaltungsbe£)örbe, gemäß §. 106e

IbfaJ 4 ber ©eroerbeorbnimg ju gewähren.

1L

Die in Spalte 3 ber nadjjoigenben SabeUe für einzelne ober für jroei aufeinanber folgenbe

sonn« unb 3r*f*tafl
e oorgefdf)riebenen Jhx^ejeiten ber arbeitet ntüffen ofjne Unterbreitung unb ganj ober

nm größeren Xtjcil inuert)alb ber geit oon 6 Uf)t abenbö beä oorftergef)enben SSerltagea biä 6 Utp

Korgenfl bei nacbfolgenbeti SBerftoge* gemährt roerben.

Ul.

3n Setrieben, m melden auf ®runb ber oorfiefienben ©eftimuiungen arbeiter an Sonn* ober

fefnagen befdjäftigt merben, I;at ber arbeitgeber innerhalb ber Sctricbsfintle an geeigneter, ben arbeitern

.ugänglit&er Siede eine Dafel ausjutängen, rodete in beutlirfjer Sdjrift ben öntjalt ber Scßhnmungen

li 1 unb 11 unb au9 ber nadjfolgeitben Dabede bie auf feinen Setricb bezüglichen Sorjdjviftrn enthält.

IV.

Sorfte^enbe Seftimmuugen treten mit bem 1. april 1895 in Äraft

Serlm, ben 5. JJebruar 1895.

2>ex Steüuertieter bc8 üRetdjefanjlerö.

oon Soetti^er.

1
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Sebingungen,
uruer welchen

bie arbeiten gcjtattet werben.

a.

A. Bergbau, hätten unb Salinemuefru.

1. Bergroerte Be: ber ©rbölgeminnung au« Bie ben 8rbcitem ju geroährenbe Wuhe ha

unb Bohrlöchern ber Betrieb ber minbeften# ju bauern:

@ruben. Bumpmerlc fornie hierbei unb cniroeber für jebeu ^weiten Sonntag 24 € tunbei

bei Sprmgölquellen ba# Huf« ober für jeben brüten Sonntag 38 ©tunbec
farauietn be# Dcle# unb bet ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bi'

Transport besielben ju ber Hrbeit#f<hichten nicht länger als 12 Stun
Sammelbehältern. ben bauern, für jeben oierten ©onnlaj

36 ©htnben.

Ber Weid)#fanjler ift befugt, 8bmei<httngen b'»

fichUicfj ber Bauer ber Wuhejeit jujulaffen; bicfelix

muff jcboch für jeben arbeitet minbeften« bie @e-

fammtbauer feinet auf bie jioifdjtnlügenben Sonntag«

i faüenben arbeitsjeit erreichen.

ablßfungSmannfdjaften bürfen Je 12 Stunben

na* unb oor ihrer reqelmäfjigen Belüftigung ju:

arbeit nicht oerroenbet werben. Bie benfelben ju

geroährenbe Wulfe mug minbeften# ba# 3Ra§ bei

ben abgelöften arbeiteni gemährten Wuhe erreiche!

2. (Srgröftroerte
j

unb mit
$üttenroer!eu
oerbunbene
Wöfiofen» ,

betriebe
a) ohne Säure-- Bet Betrieb ber jährlich nicht Bie ben arbeüetn ju gemührenbe 3tothe h®1

geminnung.
|

länger als 6 SKonate &enufcten minbeften# ju bauern:

Diöftöfcn. entroeber für jeben jroeiten ©omttag 24 Stunben

ober für jeben briiten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbcüsfdjichten nicht länger al# 12 ©tun»

ben bauem, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Ber Weid;älanjler ift befugt, abroeidjungtn hm-

fuhtlich ba Bauer ber Wuhcgeit gugulaffen; biefelb«

mu& jeboch für jeben arbeita minbeften# bie @e»

fammtbayer feiner auf bie groifchenliegenben Sonntage
faDenbeu Plrbeitögcit erreichen.

ablöjungsmannfehaften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen Befdjäftigung jur

arbeit nicht oerroenbet roaben. Bie benfelben ju

geroährenbe 3fut)e muh minbeften« ba# ittafs ber

ben abgelöften Ürbeitem gemährten SRuhe erreichen.

Bezeichnung
ber nach §. 105d jugelaffenen

arbeüen.
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©attung

ber betriebe.
j

®e jeich nung
btt nach §. 105 d jugelaffenen

arbeiten.

Sebingungen,
unter roelcben

bie arbeiten geftatlet werben.

i. 2. 3 .

Ter betrieb ber übrigen 9töfi=

Öfen mit HuSfdjluß bei Seit

Don 8 Ut)r SRorgens bis 6 U^t
Äbenbs. Sßon biefer SuSnaljme

borf an benjenigen Sonn» unb

Jefttagen fein Ö5cbraud) gemalt
roerben, an roelc&en nach 6 U^r
be8 Dortjetgefjenben abenbS jur

©efchidung gelangtes 9toftgut

'

auf @runb beS §. 105c ber

©eroerbeorbnung über 6 Ubr
üJtorgenS hinaus bearbeüetroirb.

Tie oorftebenben auänabmen
finbcn auf bas ©JeibnacbtS*,

Öfter» unb ©fingftfeft feine 8n=
roenbung.

Tie ben arbeitern ju geroäljtenbe 9tube b al

minbeftenS ju bauern:

für 3®ei aufetnanber folgenbe Sonn» unb fjefttage

entroeber 36 Stunben
ober für jeben ber beiben Tage 24 Stunben,

für bie übrigen Sonntage
entroeber 24 Stunben
ober für jeben jroeiten Sonntag 36 Stunben.

b) mit Säure*
jeroinnang.

3)er ©etrieb ber SWftöfen,

ber ÄonbenfationS* unb Jtongen

trationScinricfitungen foroie ber

Transport ber Säure ju bem
fiagerraum.

Tie ben arbeitern ju geroäbrenbe Stube ba!
minbeftenS ju bauern:

entroeber für jeben jroeüen Sonntag 24 Stunben
obre für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeiiSfcfiid&ten nicht länger als 12 Stun«
ben bauern, für jeben inerten Sonntag
36 Stunben.

Ter 3teich8fanjler ift befugt, abroeichungen bin*

fichtlich ber Tauer ber SRujjejeit jujuIalTen; biefelbe

muß jebocb für jeben 8rbeiier minbeftenS bie @e=
fammtbauer feiner auf bie jroifchenliegenben Sonntage
faüenben ÄrbeitSjeit erreichen.

ablöfungSmannfdjaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ißrer regelmäßigen ©efdjäfngung jur

8rbeit nicht oerroenbet roerben. Tie benfelben ju

geroäbrenbe Stube muß minbeftenS baS ©faß bet

ben abgelöften ar6eitem geroährten Stube erreichen.

3. SerfofungS«
anb Stein*

fohlen*
bcfti Hation s =

anftalten.

Ter betrieb ber JtolSöfen

Don i)odfrtni breißigftünbiger

©rennbauer unb folcber Defen,

beren @afe im ©ergroetfS» ober

Hochofenbetriebe ©erroenbung

ftnben ober jur ©eroinnung oon

i'iebenprobuften bienen, foroie ber

tjicrju rrforberlitben apparate.

Tie ben arbeitern ju geroäbrenbe Stube bat
minbeftenS ju bauern:

entroeber für jeben jroeüen Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitSfchichten nicht länger als 12 Stun«
ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

Ter SteichSlangler ift befugt, abroetdjungen bin*

•ichtlich ber Tauer ber SJtubejeii jujulaffen; biefelbe

1»
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©attung

ber Betriebe.
,

m 77 I

Bejetcbnung
ber na<b §. 105d pgelaffenen

arbeiten.

Bebingungen,
unter roeldjen

bie arbeiten geftatiet toerben.

l. i
2. 8

muß jebodj für jeben Arbeiter mtnbefteu« bie ®e-

fammtbauer feiner auf bie jrotfdjentiegenben Sonntage

faücnben SrbeifSjeit erteilen.

8bldfung8tnannfdjaften bürfen je 12 ©tunben

nadb unb oor i^rer regelmäßigen Belüftigung gut

Arbeit nid)t nermenbet »erben. Die benfclben ju

geroäljrenbe 3?ul)c muß minbeften« bas Ittaß b«
ben abgelöften Arbeitern geroäljrtm Stube erretdjer.

Der Betrieb ber übrigen

Cefen mäljrenb be§ äjkibnacfjt«*,

öfter* unb ^fmgftfeftcS, fomte

an jroei aufeinattber folgcnben

Sonn» unb ijefttagen mit Äuä- \

fdjluß ber geil non 6 llfyr

!

äRorgen« bis 6 Uf)r Äbenbö.

Die ben Hrbeilem p getnd^renbe 3htlje §ai

minbeften« ju bauern:

entoeber 36 ©tunben
ober für jeben ber beiben Dage 24 ©tunben.

3)er Betrieb ber Rollen-

roäfdjen mit Huöfcbluß ber 3eit

non 6 Uljr SÄorgen« bis 6 llljr

Sbcnb«, fofern mäfjrenb ber

übrigen 3eit ber Betrieb ber

Rofäöfen jugelaffen ijL

Die ben Ärbeitern p geroäfjtenbe Stube |al

minbeften« p bauern:

für ba« SBeibnadjtSs, öfter» unb ‘fSftngftfefr

fomie für jroei aufeinnnber folgenbe ©oitn<

unb fjfefttage

entoeber 36 ©tunben
ober für jeben ber beiben Xage 24 ©tunben,

für bie übrigen ©omttage
entoeber 24 ©tunben
ober für jeben p>eiten ©otmtag 36 ©tunben

Da« Sntlaben unbSergeben
non ©feubafmmagen bi« p
5 ©tunben.

Die fjeftfeßung biefer ©tunben erfolgt bur<b bie

ßolijeibcprbe. Den Arbeitern ftnb minbeften« Stutje*

geiten gemäß 8. 105c abfaß 3 ober, mit ®cnet)migung

bet unteren BermaltungSbeljörbe, gemäß §. 105e

abfaß 4 ber OScroerbeorbnung ju geroätjren.

4, Salinen. Der Betrieb ber ^uuip= unb
(Strabincerfe foroie ber Sieberei,

ber letzteren jebodj nidjt mä^renb
be« äSeitmadbt«*, öfter» unb
fBüngftfefte«.

Die ben Hrbeitem p gemätjrenbe SJufje bat

minbeften« gu bauern:

entoeber für jeben jmeiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben

ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitöfeJjidjten nicht länger al« 12 Stau-

ben bauern, für jeben oterten Sonntag
38 ©tunben.

Der ffteid)«tanjler ift befugt, abroeidtungen ßin»

fiebttieb bet Dauer ber Stutje^eii pplaffen; biefelbe

muß jeboeb für jeben Hrbeüer minbeften« bie ®e*

fammtbauer feiner auf bie pifchenliegenben Sonntag,

faüenben arbeitSjeit erreichen.
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Haltung

ber ©«trieb«.

5. Metallbütten* i

werfe,

anSföließlicß ber
|

tmlfr Ziffer 6 unb 7

fattenben anlagen
jttJerotmnmg oon

Sßolb, Silber, ©lei,

ffnm'er, 3inf,9irfel,

JTobatt, UntintOR,

SiUbmnff), Hrien,

3iuo n. f. ro.).

©«jetdinung
b«t nach §. 105d jugelaff«n«n

arbeiten.

©ebingungeit,
unter melden

bie arbeiten geftattet roerben.

©er ©etrieb ber fontittuir-

füben Schachtöfen Cpodjöfen)

oon mehr als fedjstägiger©renn*
bauer.

9ür bie ©ermnnung oon

Mciattfa^en, oon Melflttopjbcn,

foroie oon Metallen auf naffcm

23ege ber ©etrieb ber üaugerei,

brr ausfäflung ber Metatte unb
ber ©nbrtmpfoorricfjtungrn.

3)er ©etrieb ber Jlaminfifen.

©er ©etrieb ber (?ntfilberung

be4 Serfblcie« mittelft 3™*»
einßbließlitb ber ginffchanm*

bcftittation unb ber (Sntginfung

beS entfilberten ©Ieie§.

©er ©etrieb ber StothglaS*

Öfen.

ablöfungsraannfd&aften bürfen je 12 Stunben
nacfj unb oor Hfrer regelmäßigen ©eßbäftigung jur

3rbeit nidjt oenoenbet roerben. ©ie benfelben ju
gerodbrenbe Stube muß minbeftenS bas Maß ber

ben abgelöftcn arbeiten: geroüfirten Stufte erreichen.

©ie ben arbeiten: ju gerodbrenbe Stufte bat
nttnbcftenS ju bauern:

entroeber für jeben jroetten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brittrn Sonntag 36 Stimben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitäfcfticftten nicftt Idnger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben eierten Sonntag
86 Stunben.

©er Keidjbfanjler ift befugt, abroetefjungen bin*

ßcftflich ber ©auer ber Steifheit ju^ulafjen; bieferbe

muß jeboeft für jeben arbeiter minbeftenS bie (Be*

fannntbauer feiner auf bie jroifdjentiegenben Sonntage
fattenben arbetWgeit erreichen.

ablöfungSmannßbaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchdftigung jur

Srbeit nidbt oerroenbei roerben. ©ie benfelben ju

gerodbrenbe Stufte muß minbeftenS bas Maß ber

ben abgetöften arbeiten: gewährten Stufte erretten.

©er ©etrieb ber ^infrebuf* ©ie ben Scftmeljem bei ben ginfrebuftionSflfer

tiottSdfen. unb ihren ©cftülfen 311 gerodbrenbe Stufte ftai

fpätefieitS um 8 Uhr Morgens ju Beginnen unb
minbeftenS 20 Stunben ju bauern.

©ie ben übrigen arbeiten: ju gerodbrenbe Stube

bat minbeftenS 3U bauern:

entroeber für jeben 3weiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitSfdjicftten nicht länger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

|

©er 9teidjsfan3ler iß befugt, a&rocidjungen bin*
1

ßdjttidi ber ©auer ber im oorigen abfaß oorge*

feftriebenen SRu^e^eit 3u3ulaffen; biefelbe muß jeboeft

für jeben arbeüer minbeftenS bie (Bejammtbauer

feiner auf bie
.

pifd&enliegenben Sonntage fattenben

Arbeitszeit erreichen.
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(Gattung

ber betriebe.
f

©egeießnung
ber nach §• 105d gugelaffenen

arbeiten.

©ebingungen,
unter weichen

bie arbeiten geftattei roerben.

l. 2. 8.

i
-

1

;

ablöfungsmannfcßafien bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efdjäftigung gut

arbeit nicht uerroenbet »erben. Die benfelben gu

geroährenbe 9hiße muß minbeften® ba® ©faß ber

ben abgelöftcn arbeüern geroährten Muße erreichen.

I

Da® (Sntlaben unb ©er»

feßieben oon ©fenbaßnroagen
bi® gu 5 Stunben.

Die ffeftfeßung biefer Stunben erfolgt burch bie

©oligeibehörbe. Den arbeitern ftnb minbeften® Süßt»
geilen gemäß §. 106c abfaß 3 ober, mit ©enehmt»
gung ber unteren ©erroaltungäbeßdrbe, gemäß

§. 105c abfaß 4 ber ©eroerbeorbnung gu gewähren.

6. ®ifen»£>och» Die Brbeüen ber Jteffelroärter

ofenrotrfe. unb Steuer (feiger, Spürer),
ber 2Haj<f>iniften, Sdjmelger,

©ießt* unb «pparatarbeiter, bie

3ufuljr ber tliofjftoffe gu ben

.ftoeßöfen, bie Verarbeitung ber

‘3d)lacfen, bie ©etlabung unb
abfußr ber ©robufte oon ben

•jjorböfen.

Die ben arbeitem ju geroährenbe Smutje hat

minbeften® gu bauern:

entoeber für [eben groeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeüsf$ü$ten nicht länger al« 12 3tun»

ben bauern, für jeben nierten Sonntag
36 Stunben.

Der Gleich® tangier ift befugt, abroeichungen bin»

fid&tlüb ber Stauer ber 3tubejeü gugulaffen; biefelfce

muß jeboeb für jeben Brbeüer minbeften® bie ©e»
jammtbauer feiner auf bie groifchenltegenben Sonntage
fallenben arbeü®geit erreichen.

ablöfungontamtfdjaften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen Söefchäftigung gur

arbeit nicht oerroenbet »erben. Die benfelben gu

geroährenbe SRufje muß minbeften® ba9 ©faß ber

ben abgeföften 8rbeitern gemährten Stuße erreichen.

Da# ©ntlaben unb Ser»

ühieben oon ©fenbaßnroagen

j

bis gu 5 Stunben.

7. SeWemer« unb
DhomaS*

ftaßlroerfe,

Startin» unb
Diegelguß«
ftaßtroerle,

Subbelmerfe
unb gugeßörige

3n äöetfen, in welchen bie

arbeit an jebem gmeüen Sonn*
tage minbeften® 36 Stunben
ruht, ber ©etrieb an ben übrigen

Sonntagen mit au«fdjluß ber

Beit oon 6 Uhr SKorgen« bi®

6 Ußr Bbenb®. Diefe au®*
nähme finbet auf bie in bas

Die Jeftfcßung biefer Stunben erfolgt burch bie

©oligeibehörbe. Den arbeitern finb minbeften®

JRußegeüen gemäß §. 105c Bbfaß 3 ober, mit ®e»
nchmigung bet unteren ©erroaltungSbeßärbe, gemäß

§. 105c abfaß 4 ber ©eroerbeorbnung gu geroähren.

Die ben arbeüern gu geroährenbe Stuße hat

minbeften® gu bauern:

für jeben Sonntag abroecßfelnb24 unb 48 Stunben.
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€5Jaöun^

ber S etriebe.

©ejeifßnung
ber nacß §. 105d jugelaffenen 1

arbeiten
t

,

©ebingungen,
unter roelcben

bie arbeiten gcftattet roerßen.

L
~

3 .

SBalj* unb
©ammerroerle,
foroie ©ocßofen*

gießereien.

SEBeißnacßtS*, DteujaßrS*, Dfter*
j

unb ©pngftfeft fattenben ©onn*
tage leine Snroenbung.

DaS ®ntlaben unb ©er*

fcßieben oon ©fenbaßnroagen

bis ju 5 ©tunben.

1

Die fjeftfeßung biefer ©tunben erfolgt burdi bie

ftolijeibeßörbe. Den Arbeitern finb minbeftenS

IRußejeiten gemäß §. 105c 0bfaß 8 ober, mit ffle*

neßmigimg ber unteren BerroaltungSbeßörbe, gemäß

§. 105 c 0bfaß 4 ber ©etnerbeorbmmg ju geroäßren.

IV. 3»ibuftrie ber Steint unb (ftben.

1. ©laSßütten. Der Betrieb ber Srfjmelj*

öf«n Behufs ©erftettung ber

©IaSmaife

Den 8rbeitem frab minbeftenS Shibejeiten gemäß
§. 105c 8bfaß 8 ober, mit ©enebmigung ber

unteren ©enoaltungSbeJjörbe, gemäß §. 105 c 8b«

fab 4 ber ©eroerbeorbnung ju gemäßren.

Bei ber ©eiftettung oon

DafelglaS, einicbließlidj beS ge*

Blafenen ©piegeiglafeS, bie Ber*

arbeihmg bet ©laSmaffe. Diefe

auSnaßme flnbet auf ben erften

2Beißna<ßtS*
f Öfter* unb ©fingft*

tag leine Slmoenbung.

Bor ober narfj ben ganj ober tbeifoeife nt ben

Sonn* ober ffefttag fadenben 8rbeiiSfc!)i<f)ten ift

ben Arbeitern eine minbeftenS 24 ftünbige SRußejeit

ju gewähren.

©ei ber ©erftettung non ©obl*

unb ©reßglaS au# Sonnenöfen
mit breifdjid&tigem ©etriebe bie

Berarbeitung ber ©lasmaffe,

jebodj mit einer 12ftünbigen

Unterbrechung. Diefe Huönaßme
finbetauf ben erften SBeißnadjtS*,

Öfter* unb ©fingfttag leine Sin*

toenbung.

Die ben Arbeitern $u geroäßrenbe Kufie (jat

minbeftenS ju bauern:

für jtoei aufeinanber folgenbt ©onn* unb Qfefttage

entroeber 36 ©tunben
ober für jeben ber Beiben Tage 28 ©tunben,

für bie übrigen ©onn» unb fjefttage 28 ©tunben.

©ei ber ©erftettung oon ©oßl*

imb ©reßglaS aus ©afcnäfen

an breien oon oier aufeinanber

folgenben Sonntagen foioie an
ben ni<ßt auf einen Sonntag
fattenben fjfefttagen bie ©er*

arbeitung ber @Iasmaffe bis

12 Uffr 3Jlüiag9. Diefe ftuS*

nagute finbel auf ben erften

2Beibnad)tfl-, Öfter* unb^fingft*

tag leine Äntoenbung.

Die ben 0tbeitem ju gernährenbe Stoße ßal

minbeftenS }u bauern:

für einen oon oier aufeinanber folgenben ©onn*
tagen 36 ©tunben,

für bie übrigen Sonntage foroie für bie nidjt

auf einen Sonntag fattenben {Jefttage

18 ©tunben.
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Hauung

her SBetriebe.

Bejeitfinung
bet nad? §. 105d jugelaffenen

Arbeiten.

Bebingungen,
unter melden

bie arbeiten geffattet merben.

1 . 2 . *.

Bei ber .fjerfieDung non fflufr«

glas (9?o^* unb Spiegelglas)

an breien non nier aufeinanber

folgenben Sonntagen fomie an
ben niifjt auf einen Sonntag
faüenben ffcfitagen Me Bei*

arbeitung ber ÖlaSmaffe rodt)»

renb ljö<$fienS 9 Stunben. Diefe

HnSnalfme finbet auf ben erften

SBeifjnac&tS*, Öfter* unb Sßfingft*

tag feine anroenbung.

Die ben arbeüem ju geroä^renbe Stufte Bat

minbeftens ju bauern:

für einen oon oier aufeinanber folgenben Sonn*
tagen 36 Stunben.

2. 5talf» unb
®ip3*

brennereien.

•

Sei Sdjacfytöfen ofjne befon*

bete Neuerung ba8 iöefd^irftn

ber Cefen bis ü Ufjr BormiitagS.

SBei 6d)ad)töftn mit 9ioft»

feuerung baS SBefc&itfen ber

Cefen unb baa gieren beä

«rbeitaerjeugniffea bis 9 Uljr

öonnitlags.

Sei 9fing* unb Äaraniercfen

an mehreren aufeinanber folgen»

ben Sonn* unb jjefttagen mit

HuSfölufr be« erften biefer läge
baS .§etau3netjmen ber Hrbeitä»

erjeugniffe unb basf (Sinfejjen

ber SHof)floffe bis 9 UI)r Bor»
mittags.

Sei Stagenöfen ber Betrieb

mit au&fdjlufr ber »on
6 Ut)r ittorgen# bis 6 Uljr

HbenbS.

Den arbeitem ftnb minbeftens Butjegeitat geuu.fr

§. 105c abfafr 3 ober, mit $enet)migung bei unteren

Berroaltungobefrörbe, gemöfr §. lCöc dbfafr 4 brr

föeroerbeorbnung ju gewähren.

Die ben arbeitern ju genjäfrrenbe Stube bat
minbeftens ju bauern:

für oaS 2Beil)nad)i3*, Cfter* unb Bitngftfeft fomie

für jmei aufeinanber fotgenbe Sonn* unb
fjrefttage

entoeber 36 Stunben
ober für ieben ber beiben Zagt 24 Stunben,

für bie übrigen Sonntage
entiorber 24 Stunben
ober für jeben 4tu eiten Sonntag 36 Stunben.

3. §erflellung
non

©einen!

Bei JRingofen baS Sfacfifüllen

non Slofjftoffen.

8n mehreren aufeinanber

folgenben Sonn* unb fjefttagen

mit auSfölufr beS erften biefer

lagt baS fjerauSitefjmen ber

Den arbeitern ftnb minbeftens Bufjejritrn gemäfr

§. 105c Sbiafr 3 ober, mit ©eneljmigung ber unteren
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Gattung

ber Dcmcbc.

2 e i e i di n u M

1

her nah §. I05d gugclaffenect !

arbeiten.

;

1

Bebiugnngen,
unter melden

bic Arbeiten geftattet werben.

1.
1

2. s

ArbeiiSerjeugitifje aus ben SHüig*

öfeit unb baS ©tnfcüen ber 9ioh»

ftoffc bis 9 Ulfr BormittagS.

Die £>cijung ber Drod.mein»

riebtungen (Darren).

i
Bcrmalumgsbehörbe, gemäß §. 105c AbfaJ 4 ber

©eroerbecrbmuig ju gewähren.

4. $erftellung 1

von
^orjellan»
ftiöpfen.

i

. i

Der Betrieb ber {Brennöfen.

Dtefe Ausnahme finbet auf baS

23rihnahts», Öfter» unb Bfingn*

feft teine Anroenbung.

:

!

i
. .

1

i

SDie ben Arbeitern ju geroährenbe Siu^e fyat

minbeftenS ju bauern:

entveber für jeben jrueiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bic

Strbcitofdjic&ten nicht länger als 12 ©tu»»
ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

Der 9teüf)Sfanjlcr ift befugt, Abweichungen bin»

ftdjilich ber Dauer ber Wulje^eu jiyulaffen; biefelbe

rauft jeboeb für jeben Arbeiter rainbefteuß bie @e
famratbauer feiner auf bic äwifdjenlicgcnben Sonntage
faUcnben Arbeitszeit erreichen.

SblöfungSmannfchaften bürfen je 12 ©tunben
nach unb uor ihrer regelmäßigen Befcftäftigutcg jut

Arbeit nicht oermenbet werben. Die benfelben |u

geroäbrenbe Äuhe rauh minbeftenS baß SNaft ber

ben abgelßftcn Arbeitern gemährten Stube erreichen.

SDlctanoerarbeitung ; Wafchtncu, Apparate.

1. Gmaillir»
werte.

Der Betrieb ber ©djmeljöfeu

fÜT ©maiffirmaffe. Diefe Aus»

nähme finbet auf baS SBeilj*

nachts», Öfter» unb IBftngfifeft

feine Anwerbung.

Die im Betriebe ber ©hmeljöfen befhäftigte*

Arbeiter frnb an brei oon je oier ©onntagen oon
jeher Arbeit freigulajfen.

2. ©ntjinnung
oon

SBeiftblecft auf
elettrolgtifchem

Sßege.

Der Betrieb mit AuSfhtuft

ber geil oon 6 Uhr Btorgens

bis 0 Uhr AbenbS. Diefe Aus»

nähme finbet auf baS 2Beih»
:

nachts». Öfter» unb Spfmgftfqt

teine Anwenbung.

•
"•

Die ben Arbeüern ju gewährenbe Stulje bQI
minbeftenS ju bauern:

für jroei aufeinanber fofgenbe ©onn» unb fjfefttage

entmeber 36 ©tunben
ober für jeben ber beiben Dage 24 ©tunben,

für bie übrigen Sonntage
entweber 24 ©tunben
ober für jeben jwcüen ©onntag 36 ©tunben.

3. £>erfiellung

elettrifcber 2Ra»

fchinen unb
Apparate.

Die Prüfung non Dijnarao»

mafchinen unb Apparaten am
|>crflellung4» unb am Auf»

flettungSorte. Diefe Ausnahme

Den Arbeitern ftnb minbeftenS 3tuhejeüen gemäft
§. 105c Abfaß 3 ober, mit Genehmigung ber unteren

ÜSermaltungSbehörbe, gemäft §. 106c Abfaft 4 ber

©emerbeorbnung zu gewähren.

2
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©attung

ber Setriebe.

Segeicbnung
ber nach §. 105d gugelaffenen

arbeücn.

Sebingungtn,
unter melden

bit arbeiten gefiattet roerben.

l. 2.
1

s.

fitebet auf baS SBeibnacbtS»,

'JteujabrSs Öfter», |>intmcU

fabrtS= unb Sfingftfcft feine 8n=
i roenbung.

D. (Sf)«nifd)e ^nbuftrie.

1. ©eroinnung I Der Sctneb ber Stöftöfen, I Die ben Arbeitern gu geroäbrenbe Stube ^ol

ton bet ftonbcnfaiionS» unb Äongcn» minbeftenS gu bauern:

©cfcroefelfäute.
|
trationSeinricbtungen foroie bet eturoeber für jeben groeiien Sonntag 24 ©taub«

I

trauSport ber Säurt gu bem ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
fiagerraum. ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bit

8rbcüöfcbicbtcn nic^t länger als 12 Sbm*
ben bauern, für jeben Dierten Sonntag
36 Stunben.

Der Steid&Slangler ift befugt, 8broeicbungen ^tn«

fid>tlid& ber Dauer ber Stuljegeit gugulaffen; biefelbe

muß jebodß für jeben Arbeiter minbeftenS bie ©e*

fanimtbauer feiner auf bie groifcbenliegenben Sonntage
faüenben arbeüSgcit erregen.

ablöfungSmannfd&aften bürftn ie 12 Stunben
nach unb oor iljrcr regelmäßigen Sefdßäftigung gut

|
Arbeit nicht oerroenbet roerben. Die benfelben gu

geroäbrenbe Stube muß minbeftenS baS 2Xaß ber

ben abgelßften arbeitern gemährten Stube erreidben.

2. ©eroinnung Der Seirieb ber Äälteergcu»

non ' gungsmaftbinen foroie baS Se*
Scbroefelfäure« l fdjicfen unb (Intimen ber ©e»
mono bl) brat. fricrgeHen. Diefe auSnabmen

finben auf baS Skibnacfjts*,

: Öfter- unb fjSfingftfcft leine 8n*

i
menfcung.

Die ben arbeitern gu gemäbrenbe Stube bat

minbeftenS gu bauern:

enlrocber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeilSfcbicbten nicht länger als 12 Stirn*

ben bauern, für jeben oietten Sonntag
36 Stunben.

Der SteidbSfangler ift befugt, Äbroeübungen b^
fubtlicb ber Dauer ber Stubegcii gugulaffen; biefelbe

muß jebodb für jeben arbeitet minbeftenS bie ©e»

[ammtbauer feiner auf bie groifcbenliegenben Sonntage
faüenben arbeüSgeit erreichen.

abläfungSmannfcbaften bürfen je 12 Stunben
naeß unb oor ihrer regelmäßigen Scfcbäftignng gui

arbeit nicht oerroenbet roerben. Die benfelben gu

geroäbrrabe Stube muß minbeftenS baS SHaß ber

ben abgeläften arbeitern gemährten Stube erreithen.

Digitized by Google



11

©attung

ber Betriebe.

Bezeichnung
ber nach §. 105d zugelaffenen

arbeiten.

©ebtngungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet roerben.

l. 2- 8.

3. Seroinnung
oon

Schroefelfäure»
anhobrib.

Ber Betrieb ber Röflöfen,

ber SchroefeloerbrennungSöfen,

ber antjgbrib* ober DjibationS»

Öfen unb ber Hpparate zur Dar»
fteÜung oon Sauerftoff foroie

ber Iransport be9 oerpadften

ffabrifates ju bem Sagerraum.

Die ben arbeitem ju geroährenbe Rul)e Ij“1

minbeftcnS ju bauern:

entroeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfähigen nicht länger als 12 Stun»
ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

Der Reichsfanzier ift befugt, abroeießungen ff'“*

fichtlich ber Dauer ber Ruhezeit zujulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeftens bie @e=
fammtbauer feiner auf bie zroifdjenliegenben Sonntage
faüenben arbeitSzeit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung jur

8rbeit nicht oerroenbet roerben. Die benfclben §u

geroährenbe Ruhe muß minbeftens baS SRaß ber ben

abgelöften arbeitem gemährten Ruhe erreichen.

4. Seroinnung
non

Sulfat unb
oon Saljfäure.

Set Betrieb ber Sulfatöfenunb
ber zugehörigen SaIzWure»Jton»
benfationSeinrichtungen. Diefe

auSnaljme finbet auf baS Seif)»

nachts», Öfter» unb ©fingftfeft

feine Änroenbung.

Der ©etrieb bet gerfehuugS»

Öfen für (St)lomiagne)ium, ber

Zugehörigen SaIzfäure«Jfonben»

fatconS« unb ßonjentrationö»

einrichtungen foroie bet 6I|lor*

abforptionseinriditungen.

Die ben arbeitem zu geroährenbe Ruße hal

minbeftens ju bauem:
entroeber für jeben zmeitert Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfehichten nicht länger als 12 Stun»
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der Reichsfanzier ift befugt, abroeichungen h>n ’

fichtlich ber Dauer ber Ruhezeit zuzulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeftens bie ©e»
fammtbauer feiner auf bie zroifdjenliegenben Sonntage
faüenben arbeitzeit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung zur

arbeit nicht oerroenbet roerben. Die benfclben zu

geroährenbe Ruhe muß minbeftens baS SJtaß ber ben

abgelöften arbeitem gewährten Ruhe erreichen.

5. $erfiellung
non

faljinirtem

ölauberfalj.

Das auflöfen beS Sulfats

foroie bie Reinigung unb bas

©inbampfen berfiöfungen. liefe

auSnafjrnen ftnben aufbaS üBeib»

nachts-, Öfter» unb ©fmgftfejt*

feine Änroenbung.

Die ben arbeitem zu geroährenbe Ruhe hat

minbeftens zu bauern:

entroeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfdjidttrn nicht länger als 12 Stun»

ben bauem, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.
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©aitung

ber Betriebe.

Bezeichnung
bet nach §. 105d jugelaffenen

arbeiten.

©ebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet werben.

1. 2. 3.

. .

Ser SeicfjSfanjler ift befugt, abWeichlingen bin»

fithüich bet Sauer ber Stutjcjeit jujulaifen; biefelbe

mufj jeboeb für ieben arbeiter rainbeften® bie @e-
iantmtbauer feiner auf bie gwifchealiegenben Sonntage
fallenben 2rbeü#geit erreichen.

ablöfungsmannf^iaften bürfen je 12 Stunben
nad) unb uot ihrer regelmäßigen ©efchäftigung gut

Slrbeit nicht oerwenDet werben. Sie benfeCben ju

getcäbrenbe Stube muß minbeften® bas 'JDtafj ber ben

abgelöften 8rbeitern gewännen S?u§e erreichen.

6. ©croinnung
non Soba unb

©otiafche:
*! nacf) bem

fi*blanc*©erfahren.

<1 .

*
1

*

3>er ©etrieb bet ©oba» unb

©ottafchefchtneljofen, bet ffal*

jiniröfen, bet l'augerei, bet

Skmgentrntirn unb ber ÄrgftaHi*

fation. Siefe austiaijnien finben

auf ba® 2BeiIjnatbtS=, Dfter=

uub'l! fingflfeft feine änroenbung.

Sie ben arbeite™ gu gewä^renbe Sfulje fjat

minbeften® gu bauern:

entweber für jeben jroeiten Sonntag *24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

Srbeitefdütbten nidjt länger als 12 ©tun»
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 ©tuttben.

Set 8?ei<b®tanjler ift befugt, abroeidiungen ^in»

fr$tltd) ber Sauer ber 9M)egeit guguiaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeften® bie @e*

fammtbauer feiner auf bie gwifchenliegenben Sonntage
fallenben arbettfgeit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben

nadi unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung gur

arbeit nicht oerroenbet werben. Sie benfelben gu

gewäljrenbe 9?uhe muß minbeften® ba® ©laß ber

ben abgelöften arbeite™ gewährten Stube erreichen.

b) nach bem
Ümmoniafioba*

oerfahren

fowie und; bem
SKagnefia; unb
«mmoniaf=
SJlagnefta*

ocrjaljrtn.

Siet ©etrieb mit auBnahtne
ber Sufütjrung non SRolj* unb

i

©reimftoffen gur fjabrif fowie

bc® ©erpadctiS unb ©erlaben®

be® jjabrifate®.

1

i

Sie ben arbeüent gu gewäfiretibe :Hulje f)at

minbeften® gu bauern:

entweber für jeben gioeüeit Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben

ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfchichtrtt weht länger al® 12 ©tun*

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Ser Steidjslangler ift befugt, Sbioeidtuicgcti hin»

fichüieb bet Sauer ber Üiuljegeit guguiaffen; biefelbe

muß jeboeß für jeben arbeitet minbeften® bie @c=

fammtbauer feiner auf bie gwiidjenliegenben Sonntage

fallenben arbeüSgeit erreichen.
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©atiung

brr Betriebe.

Bcgeicftnung
ber naift §. 105d gugetaffenen

Arbeiten.

Bebingungen,
unter roctcften

bie Arbeiten geftattet roerben.

l. 3.

1

r .
j

*
. | '

|

i. . .

* * • t

AblöfungSmannfcftaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor iftrer regelmäßigen Befchäfiigung gur

;
Arbcü nicht oerroenbet roerben. ©ie bcnfelben gu

|
geroäftrenbe Stufte muß minbeftenS baS jltaft ber

j

ben abgelöften Arbeitern gewährten Stufte erreichen.

«) Seroinnurg ©et Betrieb ber gum @n* ©ie ben Arbeitern gu genräftrenbe Stube ftot

Don banrpjen berScftfnnpe bicnenben minbeftenS gu bauern:

^Sottafdje au* Apparate unb Defen, ber Äal* entroeber für jebm groeiten Sonntag 24 Stunben

Stübannelaff«, giniröfen, ber Saugetei, ber ober für jebm brüten Sonntag 36 Stunben
Äcmgentrauen unb ber Änjftotti* ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

fation. ©iefe Ausnaftmen finben ArbeitSfdjichten nicht länger al* 12 Stun»

auf ba* Scibnaebtä-, Cfier- ben bauern, für jeben oierten Sonntag
unb^ftngftfef) feine Anroenbung. 36 Stunben.

©er SteicftSfangler ift befugt, Abweichungen ftiro

fidjllttb ber Dauer ber Shiftcgeü gugulaffen; biefelbe

muß jo Doch für jeben Arbeiter minbeftenS bie @e*
jammtbauer feiner auf bie gmtjcftenliegenben Sonntage

j

faüenben AtbeüSgcü erreichen,

j

Ablöi'ungSmannfcftaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor iftret regelmäßigen BefiMfttgung gut

j

Arbeit nicht oerroenbet roerben. ©ie benjelben gu

|

geroäftrenbe Stufte rauft minbeftrnS ba* SRaft ber

|

ben abgelöften Arbeitern gewährten Stube erreichen.

4) Seroinnung ©er Betrieb ber Defen, ber ©ie ben Arbeitern gu gewährenbe Stuhe ftat

oou
:

Gängerei, ber Äongentration unb minbeften* gu bauern:

Botiafcfte au* ber Ärpftattifation. ©iefe ÄnS* entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben

Öoüfd&rceift. nahmen finben auf ba* SBeifi* ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben

nacht#', Cfter» unb Bfmgftfcft ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie
;

feine Anroenbung. Strbeitsfdjidjten nicht länger als 12 Stun=
ben bäumt, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

©er Steicftsfangler ift befugt, Abweichungen ftiro

fichtlich ber ©auer ber Stuhegeit gugulaffen; biefelbe

rauft jeboch für jeben Arbeiter minbeftenS bie ffle

1

faramtbauer feiner auf bie groifchenliegenben Sonntage

|
faüenben ArbeitSgeil erreichen.

AblöfungSmattnfeftaften bürfen je 12 Stunben

j
nach unb oor ihrer regelmäßigen Befcftäftigung gur

Arbeit nicht oerroenbet roetben. ©ie ben)elben gu

geroäftrenbe Stufte rauft rainbeftenä baS ÜJtaft ber

[

ben abgelöften Arbeitern gewährten Stufte erreichen.

,

f. f>er fteUnng i ©et Betrieb ber Äaufttgirung, ©ie ben Arbeitern gu geroäftrenbe Stufte ftai

• on ber Bafuuno* unb Äongentrir« minbeftenS gu bauern:

Ecjatfali.
,

apparate forote berSeftmeigfefjel. entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
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(Haltung

bet Betriebe.

Bezeichnung
bet nad& § 106 d gugelafjenen

Arbeiten.

Bebingungen,
unter toeichen

bie arbeiten geftattet werben.

i. 2. 8.

Diefe auSnahmen finben auf

ba« SBeiljnachtSs, Dfter* unb

Bfingftfefl feine anwenbung. i

ober für feben britten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofem an ben übrigen ©omtlagen bie

arbeitsfchidjten nicht länger als 12 ©tun»

ben bauern, für feben oierten Sonntag
36 ©tunben.

Der 9?eieh8fang[er ift befugt, abweichungen hin»

fnhüith ber Dauer ber Stuljegeit gugulaffen; biefelbe

mu& jeboch für feben arbeitet minbeften« bie @e»

fammtbauer feiner auf bie gwifchenüegenben Sonntage

fattenben arbeitSgeit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen fe 12 ©tunben

nach unb oor ihrer regelmäfjigen Befchäftigung gut

8rbeit nicht oenoenbet werben. Bie benfelben gu

geroältrenbe Ütutjc muh minbeften« ba« Blag ber

ben abgelöften arbeitern gewährten SRuh« erreichen.

8. fialifabtifen. Da« ©nbampfeu bet Sljlor»

magnejiuntlaugen unb ba8 8b=
fällen berfelben in Soffer. Diefe

auSnahmen finben aufba« 28eilj»

nacht«», Dfter» unb fßfingftfefi

feine amoenbung.

Die ben arbeitern gu gewährenbe Shihe fjat

minbeften« gu bauern:

entweber für feben gweiten Sonntag 24 ©tunben
ober für feben britten ©onntag 36 ©tunben
ober, fofem an ben übrigen ©omttagen bie

arbeitSfchühtcn nicht länger al« 12 ©tun»
ben bauern, für feben oierten Sonntag
36 S tunben.

Der 9fcid>3langler ifi befugt, Slbwcidjungen hin»

ftchtlich ber Dauer ber 3Ffu§e^eit gugulaffen; biefelbe

mu& jeboch für feben arbeitet minbeften« bie ®e»
fammtbauer feiner auf bie gwifchcnliegenben Sonntage
faüenben arbeitsgeit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen je 12 ©tunben

nach unb oor ihrer regelmähigen Befchäftigung gur

arbeit nicht oerwenbet werben. Die benfelben gu

gewährenbe Shiljc muh minbeften« ba« TOag ber

ben abgelöften arbeitern gewährten SRuIje erreichen.

9. ©ewinnung
Don ISblorfalf,

Gljloraten unb
f lüffigcm E^Ior.

Der Betrieb ber (£f)Iorenl»

roicflerunb ber ßijtorabforptionS»

einriihtungen foioie bet &ont=

prcffionSpictnpen bei ber fjabrifa»

tiou oon flüffigem ßfiiur. Diefe

audnahmen finben auf ba« ffleitj»

nacht«», Dfter» unb fßfingftfeft

feine anwenbung.

Die ben arbeitern gu gewährenbe SRuhe hai

minbeften« gu bauem:
mtweber für feben gweiten Sonntag 24 Stunben
ober für feben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen ©omttagen bie

arbeitSfchichten nicht länger al« 12 ©hm»
ben bauem, für feben oierten ©onntag
36 Stunben.

Der Steichslangler ift befugt, abweichungen h>r=

ftchtlich ber Dauer ber Stuhegeit gugulaffen; biefelbe

l muh i'both für feben arbeiter minbeften« bie ®e»
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Gattung

bn ©etriebe.

ffiejeicftnung
ber nach §. 105d gngclaffenen

Arbeiten.

©ebingungen,
unter treiben

bie Arbeiten geftaitet »eiben.

\ 2 8.

ianraitbauet feinet auf bie gmifthenliegenbtn Sonntage
fallenbett ÄrbcüSgeit erreichen.

®)töfunganiami[<büften bürfen je 12 Stunben
nah unb oot ihrer regelmäßigen SefcftäfHjjung jur

Arbeit nicht »ermenbet »erben. -Die benielbcn gu

gemäftrenbe Kufte muß minbeftenä baa SDtas ber

ben abgelüftett Arbeitern gemährten Kulje erreichen.

10. tSewwnung
oon

©Iutiaugenfalg.

|

i

Za Betrieb bei Schmelg»

unb btt Äalgtnitüfen, ber I'au*

gerei, ber Äongcmralion unb bei

itrgftattijatiim um»» bet fieigung

bet Xrocfenräuu». Xieje Üud»

nahmen ftiibeu auf ba« Seih*
naöftz-, Öfter* uub f$ggj|fefi

leine Änwenbung.

Die ben Arbeitern gu geroäEjrenbe Kühe hat

unnbeftenB ju bauern:

entweber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

ArbeitBfehichten nicht länger ab» 12 2 tun»

ben bauern, für jeben oierlen Sonntag
36 Stunben.

Der KeuhSbuiglex ift befugt, Abweichungen hin*

fibhtlüh bet Dauer ber Dtuftegeü jajulatfett ; biefdbe

muß jeboeb für jeben Arbeiter minbeftenä bie ®t*
famnitbauer ferner auf bie $»if<henliegenben Sonntage
faflenben Arbeitzeit erreichen.

ttblöfungdmannfcbaften bürfen je 12 Stunben

nach unb »or ihrer regelmäßigen ©efthäftigung gur

Arbeit nicht »ermenbei »erben. Die benfclben gu

gemäftrenbe Kühe muß minbeften* ba9 2Baß bet

ben abgelö ften Arbeitern gemährten Kühe erreichen.

11. ©ereionung
BOB

Wliobonfaläfn.

Xietfongartration berSaugen.

Diele Ausnahme fmbd auf ba#
üBei^nad[jiö», Öfter* unb ©fing ft»

feft feint Anmenbnng.

Die ben Arbeitern ju gemährenbe Kühe fta!

minbeftenS gu bauern:

entmeber für jeben jroeiien Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Süutben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

Arbeit&fhicftteH nicht länger als 12 Stuu*
ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben,

Der Kcicftä fangier ift befugt, Abmeitfttingen hin»

fichtlich ber lauer ber Kuftegeii gugulaffen; bicfclbe

muß jeboch für jeben Arbeiter minbeftenä bie

fanmubauer feiner auf bie gmifchenliegenben Sonntage

,

fallenben ArbcitSjcit erreichen.

AblöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben
nah unb ocr ihrer regelmäßigen ©efchäftigung gur

Arbeit nicht oermenbet »erben. Die benfclben ju

gemährenbe Kufte muß minbeftenS ba8 äKa§ ber

ben abgelöfien Arbeitern gemährt™ fRuft« erreichen.
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©attung Begeidjnung Bebingungen,
ber nach §. 105 d gugetajfenen unter rocldjen

ber Betriebe. arbeiten. bie arbeiten geftattet roerben.

1 . 2 . s.

12 . ©eroinnung
oon

a) ammoniaf.

b) ammoniaf*
folgen.

13. ©eroinnutrg
boppell fohlen*
fnuret ©alge.

I

Der Betrieb ber foniinüir*

lidjen antmoniahDefidlirappa*
rate.

3für bie übrigen Deftillir*

appnrate ber 'Betrieb md^renb
ber Seit oom 1. Stooember bis

|

gum 31. {Rät} foroie bie jur

I

Beenbtgung angefangener De*
Itillationenerforbetiu^cnatbeitcn

i

roätjrenb ber übrigen SRonate.

Der Betrieb ber nid^i fonti»

nuttlicßen Hpparate ber flogen»

beftittationSanftalten.

Der Betrieb ber ©äitigunnS*,

ber JtongentrationS* unbStnjftal*

lifationSemridjhingen fotoie bie

•£>eigung ber Droderträume.

Die SBartung bet Stoljlen*

I fäurefättigungSapparate unb bie

i .t!rnftaÜi[alion in benjenigen an«
I lagen, roeldie natürliche Jtofjlen*

i fäure oerrocnben. Diefe Slu3*

nafjmen finben auf bas SBeilj*

i naditS*, Dftcr« unb BRngftfeft

feine anroenbung.

Die ben arbcitern gu geroäfjrenbe Stufje Ijat

minbeftenS gu bauern:

entroeber für jeben 310 eiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofcnt an ben übrigen Sonntagen bie

arbeiKfdjjidfjtcn nidjt länger als 12 ©tun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 ©tunben.

Der SteidjSfangler ift befugt, abroeidjungen Ijm*

ber Dauer bet Shrfjegeit gajulaffen; biefeCbe

mufi jeboch für jeben arbciter minbeftenS bie @e*
fanmitbauer feiner auf bie groifdjenliegenben Sonntage
faüenbrn ÄrbeitSjeit erreidjen.

ablßfungSmaunfdjaften bürfen je 12 ©tunben
nadj unb oor iljrer regelmäßigen Befdfiäftigung gut

Ärbeit nidjt nerroenbet roerben. Die benfelben gu

geroäljrenbe Stube muß minbeftenS baS 3Raß ber

ben abgelöffen arbeitern gemährten Stufje erreichen.

Die ben HrBeitem ju gcroätjrenbe Stulje Ijat

minbeftenS gu bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbcitsfdjiditen nicht länger als 12 ©hm*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 ©tunben.

Der 9leid)Sfanglcr ift befugt, abroeü$ungen Ijm»

fu&tlidi ber Dauer ber Stufjegeit gugulaffen; biefelbe

muß jebodj für jeben arbeitet minbeftenS bie ®e*
fammtbauer feiner auf bie groifdjenüegenbett Sonntage
faüenben arbeitSgeit erreidjen.

ablöfungSmannfdiaften bürfen je 12 ©tunben
nach unb oor i$rer regelmäßigen Befdjäftignng gur

arbeit nicht oerroenbet roerben. Die benfelben gu

geroäfjrenbe Ruße muß minbeftenS bas SWaß ber

ben abgelöftcn arbeitern gerodljrten Stube erreidjen.

Die ben arbeitern gu geroäfjrenbe Stube bat

minbeftenS gu bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbcitsfdjidjtcn nicht länger als 12 ©tun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag

I 36 Stimben.
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Gattung

brr Betriebe.

Bezeichnung
bet nach §• 106d jugelaffenen ,

arbeiten.

Bebingung en,
unter roeldjen

bic arbeiten geftattet »erben.

!. 2. 8.

1

1

Der SReicftsfanjlcr ifl befugt, abroeieftungen bin»

fiehtlicb ber Dauer ber SRubejeit jujulaffen; biefetbc

mufe jeboch für jeben arbeiter minbeftenS bie @c=
fammtbauer feiner auf bie jmifchcnliegenben Sonntage
fallenben arbeüSjeit erreichen.

ablöfungSmannfthaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmähigen Befdjäjtigung jur

Ärbeit nicht oermenbet »erben. Die benfelben ju

geroährenbe SRufte muh minbeftenS baS ißaft ber

ben abgelöften arbeitern gewährten 3fuhe erreichen.

14. ©erftellung
Don

JBafferglaS.

Der Betrieb ber lontinuir»

liehen Schmelzöfen. Diefe Hub»

nähme finbet auf ba9 28eil)=

nachts--, Öfter» unb Sßfingftfeft

feine aumenbung.

Die ben arbeitern ju geroährenbe SRuhe hot min»

beftenS ju bauern:

entroeber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfehieftten nicht länger als 12 3 tun»

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der SReichSfanjler ift befugt, abroeichungcn hin»

ftchUich ber Dauer ber SRuIjejeit jujulaffen; biefelbe

muh jeboch für jeben arbeiter minbeftenS bie @c=
fammtbauer feiner auf bie jroifchenliegcnben Sonntage
fallenben arbcitSjeit erreichen.

ablöfungsraannfcftaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer tegelmähigcn Belüftigung jur

arbeü nicht oerroenbet »erben. Die benfelben ju

geroährenbe SRuhe muh minbeftenS bat) SKaft ber

ben abgelöften arbeitern geroährten Kühe erreichen.

». ©eroinuung
90n

€hrematen.

Der Betrieb ber ©inbampf»
unb Scftmeljöfen, ber Saugern,

ber ßonjentration unb ber

ÄnjftaKifation foroie bie ©eijung

ber Drodenräume. Diefe Bus»
nahmen finben auf bas 23eit)=

i nachts», Öfter» unb Bfingftfeft

feine äuroenbung.

Die ben arbeitern ju geroährenbe SRuhe Ijat

minbeftenS ju bauern:

entroeber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfchichtcn nicht länger als 12 Stun»
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der SReichSfanjler ift befugt, abroeidjungen hin»

fuhüich ber Dauer ber SRuftejeit jujulaffen; biefelbe

muh jeboch für jeben arbeiter minbeftenS bie @c»
1 fammtbauer feiner auf bie jroifchenliegcnben Sonntage
i fallenben arbeitSjrit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regclmähigen Befcftäftigung jur

arbeit nicht oerroenbet roerben. Die benfelben ju

geroährenbe Kühe muh minbeftenS bas IRafi ber

ben abgelöften ärbeitern gewährten SRuhe erreichen.

3
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(Sottung

ber '.Betriebe.

Bezeichnung
ber nach §. lOöd zugelajjenen

arbeiten.

©ebingungen,
unter welken

bie arbeiten geftattet roerben.

4. *. 8.

16. $erfleUung
von

übermangan«
jauretn Kali.

Der ©etrieb ber Schmelz-

öfen, ber fiaugerei einfdjliefslid)

ber Sättigung ber Saugen mit

Koljlenfäure, ber Konzentration

unb ber Knjftallifation. Diefe

auäna^men ftnben auf bas
23eüjnad)tä*, Öfter« unb fßfingft»

feft feine amoenbung.

Die ben arbeitem z“ geroährenbe Kühe hat

minbeftenS zu bauern:

entroeber für jeben zweiten Sonntag 24 ©tunben

ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeiiSfchichten nicht länger als 12 ©tun«

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 »tunben.

Der SfeichSfanzIer ift befugt, abroeichungen £)in.«

fuhtlich ber Dauer ber {Ruhezeit zuzulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben Mrbeiter minbeftenä bie @e«

fammtbauer feiner auf bie »w'tficnUegenben Sonntage
faflenben aröeitSzcit erreichen.

ablöfungämannfchaften bürfen je 12 ©tunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung gut

arbeit nicht oerroenbet roerben. Die benfelben ju

geroährenbe Kühe muß minbeftenS baS 2Raß ber

ben abgeläften arbeitem gemährten Smutje erreichen.

17. ©eroinnung
oon

Schwefel«
natrium,

€|[orbacyum,
(£ljIorcaIcium
unb Äntic^Ior.

3)er Betrieb ber KebuftionS«

unb Schmelzöfen, ber Saugerei,

ber Konzentration unb ber

KrtjftaEifaiion. Diefe aus«

nahmen finben auf baS 2BeÜ|«

nachts«, Öfter» unb ©fingftfeft

feine anroenbung.

Die ben arbeitern zu geroährenbe Kühe h1*

minbeftenS zu bauern:

entroeber für jeben zweiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeiiSfchichten nicht länger als 12 ©tun»

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunbm.

Der SWcichofanzler ift befugt, abroeichungen hm=

fühttidj ber Dauer ber Kuhegeit guzulafien; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeitet minbeftenS bie @e«

fammtbauer feiner auf bie gwifdjenliegeitben Sonntage

faÜenben arbeitSzeit erreichen.

ablfifungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung zur

arbeit nicht oerroenbet roerben. Die benfelben ju

geroährenbe Kühe muß minbeftenä baä SWaß ber

ben abgeläften arbeitem gemährten Kul)e erreichen.

18. Darflellung
oon aiaun unb

Jljonerbe*
Präparaten.

SCet SBetrieb ber ©rabirroerfe,

ber Konzentrations« unbKrpftal«

lifationSeinrichtungen.

Die ben arbeitem zu geroährmbc Kühe Ijut

minbeftenS zu bauern:

entroeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunbm
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bte

arbeiiSfchichten nidjt länger als 12 Stirn«

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.
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Watlmig

ber ©etriebe.

©egeicßnung
brr nad) §. lOöd gugelaffcncn

arbeiten.

©ebingungen,
unter melden

bie arbeiten gefiattet werben.

i. 2. 8.

Der ©etrieb ber ffolghiir»

i9Kuffel»)Defen, berScßmelgöfen

unb ber Dorren.

Die oorßeßenben ausnaßmen
finben auf baS ®eißnacßtB»,

Öfter* unb ©ßngftfeß feine 8n*
roenbung.

Der SteicßBfangler ift befugt, abweießungen ßin»

ffidjtlid) bet Dauer ber Shißejeü gugulaffen; biefelbe

muß febod} für jeben arbeiter minbeftenS bie @e*
fammtbaucr feiner auf bie groifcßenliegenben Sonntage
faDenben arbeitSgeit erreichen.

ablöfungSmannfcßaften bürfen je 12 ©tunben
naeß unb oor ißrer regelmäßigen ©efcßäftigung gur

arbeit nidjt oermenbet »erben. Die benjclben ;u

gemäßrenbe SRuße muß minbeftenS baS ©faß ber

ben abgelöften Arbeitern gemährten Stube erreichen.

19. Ultramarin*
fabriten.

Der ©etrieb ber Oefcn unb
bet Drocfeneinricßtungen. Diefe

Äuenafjnif finbet auf baS SBeib-

nad)16=, Öfter» unb ^ßngßfeft

feine Sltiroenbung.

Die ben arbeitern gu gemäßrenbe 3Juße ßat

minbeftenS gu bauern:

eniroeber für jeben groeiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfreien nidjt länger als 12 ©tun»
ben bauern, für jeben oierten ©onntag
36 ©tunben.

Der SReidßSfangler ift befugt, abweießungen ßin*

reue ber Dauer ber 'Jtußegeit gugulaffen; biefelbe

muß jeboeß für jeben arbeiter minbeßenS bie ©e»
fammtbauer feiner auf bie groifcßenliegenben Sonntage
faDenben arbeüSgeit erreichen.

ablöfungSmannfcßaften bürfen je 12 ©tunben

nach unb oor ißrer regelmäßigen ©efcßäftigung gnr

arbeit nicht oermenbet werben. Die benfelben gu

gemäßrenbe 3tuße muß minbeftenS baS 2Raß ber

ben abgelöften arbeiten» gewährten Stuße erreiche:!.

20. $erßellung
gebrannter
©Ugnefia.

1

Der ©etrieb ber ©lüßöfen.

Diefe auSnaßme finbet auf baS
SöeißnacßtS*, Öfter» unb ©fingft*

feft feine anmenbung.

Die ben arbeiten: gu gemäßrenbe SRuße ßat

minbeftenS gu bauern:

entweber für jeben gweiten ©onntag 24 ©tunben
ober für jeben brüten ©onntag 36 ©tunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeüSfdncßten nidjt länger als 12 ©tun»
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 ©tunben.

Der 9tei<ßsfangler iß befugt, abroeidjungen ßin»

ßcßtlicß ber Dauer ber Stußegeü gugulaffen; biefelbe

muß jebodf) für jeben arbeitet minbeftenS bie ®e»

fammtbaucr jeiner auf bie gmifcßenliegenben ©onntage

faDenben arbeüSgeü erreichen.

8*
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Gattung

ber ©etriebe.

© ez*i<hnung
ber nach §. 105d jugelaffenni

arbeiten.

©ebingungen,
unter melden

bie arbeiten geftattet roerben.

i 2. X.

ablöfungSntannfcbaftcn bürfen je 12 ©tunben
nach unb oor ifjrer regelmäßigen ©efcßäftigung pro

8rbeit nicht ocrroenbet roerben. Sie benfelben ju

geroäßrenbe Stuße muß minbeftenS ba$ SWaß ber

ben abgelöften arbeiten! geroäßrten SRu^e erreichen.

21. ©trontianit»

fahr ifen.

Set Setrieb ber Steoolocr»

Öfen, ber ffalzhrirflfen imb ber

Kammer--(©lül)=)Defen foroie ber

Hangerei, ber Konzentration unb
ber Knjftallifation. Siefe aus»
nahmen finben auf bas SSkiß»

na<tjtS», Öfter» unb ©ßngftfeft

feine anroenbung.

Sie ben arbeiten! $u geroäßrenbe 3?uße bat

minbeftenS ju bauern:

entroeber für jeben zweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfdjicßten nicht länger al« 12 Sturo

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Ser 9?eicb9fanzler ift befugt, abirridmngen ßcs;

fnhtlich ber Sauer ber 9lußezeit znsulaffen; biefelbe

muß jebodj für jeben arbeiter minbeftenS bie @e»

fammtbauer feiner auf bie zroifdjmliegenbrn Sonntage
faflnibcn arbeitszeit erreichen.

ablöfungomannfdjaftcn bürfen je 12 Stunben
nad) unb oor itjrer regelmäßigen ©efdjäftigung $ur

arbeit nicht ocrroenbet roerben. Sie benfelben p
geroäfirenbe Muße muß minbeftenS baS SKaß ber

ben abgelöften arbeite™ gemährten 9iuße erreichen.

22. dferoinnung
oon

glußfäure.

Ser ©etrieb ber Seßilltr»

Apparate nnb ber ©äure»Kon-
bmfationSeinricßtungen. Siefe

auSnaßmen finben auf baS
SBeißnadjts», Öfter» unb©fingft»

feft feine anroenbung.

Sic ben arbeite™ zu geroäßrenbe Süße ßat

minbeftenS zu baue™:
entroeber für jebett zweiten Sonntag 24 ©tunben
ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofe™ an ben übrigen Sonntagen bi?

arbeitsfcßidjt™ nicht länger als 12 ©tun.

ben baue™, für jeben oierten Sonntag
30 ©tunben.

Ser 9tei<h*fanz!er iß befugt, abrorichungcn ßin-

ßchtließ ber Sauer bet Sfußezeit pqulaffen; biefelbe

muß jebocß für jeben arbeiter minbeftenS bie

fammtbauer feiner auf bie zroifcheuliegcnben Sonntage
faüenben Ärbeitöjeit erreichen.

ablöfungSmannfdjafleu bürfen je 12 ©tunben
nach unb oor ißrer regelmäßigen ©efdjäftignng z“r

arbeti nicht ocrroenbet roerben. Sie benfeTben p
geroäßrenbe 9Jußc muß minbeftenS baS üSaß ber

ben abgelöft™ arbeite™ gewährten 9iuße erreichen.

23. $erßellung
flöfftger

Koßlenfäure.

Ser ©etrieb ber Koßlenfäure»

entroicfler unb berKomprefftonS»

pumpen roäßrenb ber 3eit oom
15. ©lai bi9 jura 15. September.

Sie ben arbeite™ zu geroäßrenbe 9fuße ßat

minbeftenS zu baue™:
entroeber für jeben jroeiten ©onntag 24 Stunben
ober für jeben britten ©onntag 36 ©tunben
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Gattung

ber Betriebe.

Söejeidjnung
ber nacß §. 105d pgelaffenen

arbeiten.

fflebtngungen,
unter melden

bie arbeiten geftattet werben.

t. 2- 8.

j

ober, fofem an ben übrigen Sonntage* bie

arbeifSßßitßten nidjt länger als 12 Stau
ben bauern, für jeben oierten ©omttag
36 ©tunben.

Der SHeüßStangler ijit befugt, abroeicßungen ßin=

fidjtlidj ber Dauer bet 9iuf)ejeit jujulaffen; biefelbe

muß jebod) für jeben arbciter mütbeßenS bie ©e-
fammtbauer feiner auf bie jroifdjenliegenben Sonntage
fattertben arbeitSgeit erteilen.

ablflfungSmannfcfjaften bürfen je 12 Stunbe*
nacß unb oor ifjrer regelmäßigen Befdjäftignng jut

arbeit nidjt oerroenbet rocrben. Die benfelben gu

geroäfjrenbe SHube muß minbeftenS baS SKaß ber

ben abgelöften arbeitern geroäljrfen Stulje erreußen.

24. $erftellung
oon

fomprimirtem
Sauerßoff unb

SEBafferftoff.

Der Setrieb ber aoparate
jur DarßcHung oon Sauerßoff
joroie ber ÄomprefßonSpuntpen.

Diefe ÄuSnabmcn ßnben auf

baS ©eitjnacptös, Dßer-- unb

Bßngßfeß feine ämoenbung.

Ber Betrieb ber ffompreffionS--

pumpen in ben anlagen, reelle

ben bei ber5IeftrotgfealS3icbeii=

probuft refultirenben SBafferftoff

fontprimiren.

Die ben arbeilern gu geroüßrenbe Ruße ßat

minbeftenS gu bauern:

cntrocber für jeben groeiten Sonntag 24 Shtnben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeiisjdjidjten nidjt länger als 12 Stau
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 ©tunben.

Der 9ieid)3fangler iß befugt, 3broeid>ungen ßtn=

fitßtlidß ber Dauer ber SRußegeit gugulaffen; biefefbe

muß jebodj für jeben arbeiter minbefiens bie ®e*

iammtbauer feiner auf bie groifdjenliegenben Sonntage
faUenben 3rbeitSgeii erreidjen.

a&IöfungSmannfdjaften bürfen je 12 Stunbe*

nadj unb oor ißrer regelmäßigen SScfdjäftigung gut

8rbeit ni(ßt oerroenbet werben. Die benfelben gu

geroäßrenbe Ruße muß minbeftenS baS SRaß ber

ben abgelöften arbeiten! gewährten Ruße erreidjjen.

25. fietßellung
oon

ftnßlicßei*

Dünger.

Die fpcrßeHung unb baö
Serpacfen bet Düngemittel.

.

1

Die ben arbeitem gu geroäßrenbe Ruße ßat

minbeftenS gu bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 ©tunben

ober für jeben britten Sonntag 36 ©tunben

ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfdjidjten nidjt länger als 12 Stau
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der SfcidSjSfanjler ift befugt, abroeidjungen ßin-

fußtlidj ber Dauer ber Rußegeii gujulaffen; biefelbe

muß jebodj für jeben arbeiter minbeftenS bie @e
fammtbauer feiner auf bie jroijdjenliegenben Sonntage
iaHenben arbeitSgeit erreichen.
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©attung

ber ffietriebe.

Sejeicßnung
, ber nad) §. 105d gugelaffenen

arbeiten.

©ebingungen,
unter melden

bie arbeiten gebattet werben.

l. 2. 8.

©er ©etrieb ber Saugern
unb ber .ftongentration bei ber

©eroinnuttg non ©ßoSpßorfäure
unb ©oppclfuperpßo»pßaten fo*

roie ber Setrieb ber Darren.

®as ©claben unb Serfdjieben

»on ©ifmbaßnroagen fotoie bas
©elaben oon ©Riffen bi« gu

6 Stunben roäßrenb ber SRonate

Februar, ©tärg unb Äpril
ftuguft, September imb Dftober.

©ie oorfteßenben auenaßmen
jinben auf ba« SBeißnaißt»*,

Öfter» unb ©fingftfeft leine 8n»
roenbung.

SlblflfungSmamtfdjaften bftrfen je 12 Stunbn
na<ß unb oor iEjrer regelmäßigen ©efißäftigung gm
Arbeit nießt oerroenbet werben. ©ie benfelben p
geroäßrenbe Sftuße muß mmbeften» ba« ©faß bet

ben abgeiöften arbeitern gemährten Stühe erreüßen.

©ie Jeftfeßung biefer Stunben erfolgt trardj bk

©oligeibeßörbe. ©en Arbeitern ftnb minbeften» 9hiße=

geilen gemäß §. 105 c abfaß 3 ober, mit ©eneßnr,

gung ber unteren SerroaltungSbeßörbe
,

gemäß

§. 105c abfaß 4 ber ©emerbeorbnung gu geroäßter..

26. .fjerftellung

»on
!ftarytpräparaten

c infdßlicßücß

Sitßopon unb
£iigiif(ß = 3iotß.

©er Setrieb ber 9lebuItionS-

unb ber ftaljiniröfm, ber Sau»
gerei, ber Äongentraiion unb
ber Ärpftallifation. ©iefe Äu«=
nahmen finben auf bas ZBeiß*

natßiB«, Öfter» unb ©fingftfeft

feine Slnrcenfcung.

1

©ie ben arbeitern p geroäßrenbe 3tuße ßat

minbeften» gu bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben

ober für feben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bte

arbett»f<ßidßten nießt länger al» 12 Sinn»

ben bauern, für feben oierteit Sonntag
36 Stunben.

©er 8tei<ß«fanjler ift befugt, aßroeidßungen ßm»

[ießiließ ber ©auer ber Sftußcgeit gugulaffen; biefelbe

muß febodß für feben arbeiter minbeften» bie ©e*

fammtbauer feiner auf bie jroifdßentiegenben Sonntage

fallenben arbeiiflgeit erreichen.

ablüfungSmannfcßaften bürfen Je 12 Stunben

nad) unb oor ißrer regelmäßigen ©efcßäftigung gut

arbeit nießt oerroenbet roerben. ©ie benfelben p
geroäßrenbe 3tuße muß minbeften« bas ©laß bei

ben abgeiöften arbeitern gewährten 3fuße erreichen.

27. §erftellung
in

9BletK>ei%,
,t! Tcmjerroe iß,

©iennige unb
bleifauren
t «Ijcn.

©er ©etrieb ber DjgbationS»
unb ber ©rocfentammern mit

Stuänabnie bes ©uileeren3 unb
ffiefcßiaen».

©er ©etrieb ber Saugern unb
ber Sßieberfdjlagiapparate, mit

Huänabme befl (Entleeren» unb
©eftßiaen» ber legieren, in f$a*

brifen, reelle bas Sleirociß

©ie ben arbeitern p geroäßrenbe Shiße ßat

minbeften» gu bauern:

entroeber für feben peilen Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bit

arbeitsftßidßten nießt länger al» 12 ©tun«

ben bauern, für feben eierten Sonntag
36 Stunben.

©er Sfeießslatigler iß befugt, abroeidßungen ßin*

ftcßtließ ber ©auer ber SRußegeit gugulaffen; biefelbe

muß jeboeß für jeben arbeiter mmbeften» bie @e*
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©üttung

ber Setrieb.'.

Begeicß nung
ber nacß §. 105 d gugelaffenen

arbeiten.

Bebingungei,
unter melden

bie arbeiten geftattet »erben.

1 . 2 _ 8 .

(Jfremferroeiß) au« Söfungen

]

fdüen.

3)er Setrieb bet 2Jltnnige*

Öfen unb ber ocßmetg» ober

Böftöfen gut Barffcllung ßlei«

faurer Salge.

Bie uorfteßmben auSnaßmen
fhtben auf ba« SBeißnacßt«»,

Öfter» unb Bfingftfeft leine Htu
roenbung.

fammtbauer feiner auf bie g»ifcßenliegenben ©«Imlage
faüenben ÄrbeitSgeit erteilen.

ablcfungämannfcfjaften bürfen je 12 Stunben
nad} unb cor ißrer regelmäßigen Befcßäftigung gut

Ärbeit nidji Denuenbet »erben. Bie benfelben gu

gemäßrenbe Buße muß minbeften« ba« SBaß ber

jben abgelöften Ärbeitern geroäßrten Buße errritßen.

28. ©eroinnung
UCK

3tn!mei|.

3)er Betrieb ber 3'nf°er*

brennungSöfen unb ber guge»

ßörigemdpparateunbBlafdnnen.

Biefe auönaßnte finbet auf ba«
SSei^nad&ts», Öfter» unb tfjfingß»

feft feine Änroenbung.

Bie ben arbeitem gu gemäßrenbe Buße ßat

minbeften« gu bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeüflfdjidjten nidjt länger al« 12 Stunben
bauern, für jeben oierten Sonntag 36 Stunben.

Ber Beießfltangler iß befugt. St bteeidjungen ßm-
ßtßtlicß ber Bauer ber Bußegeit gugulaffen; biefelbe

muß jebotß für jeben arbeitet minbeften« bie @e=
fammtbauer feiner auf bit gmifcßenliegcnbeu Sonntage
faüenben arbeüfigeü erreichen.

ablöfungömannfcßaften bürfen je 12 Stunben
nad) unb nor ißrer regelmäßigen Bcfdßäftigung gur

arbeit nidjt nenoenbet »erben. Bie benfelben gu

gemäßrenbe Buße muß minbeften« ba« Sffiaß ber

ben abgelöften arbeitem geroäßrten Buße erreichen.

29. S(ßmalte«
fabrifen.

1

Ber Betrieb ber Scßmelgßfen.

Biefe auSnafjme finbet auf ba«
ffieißnatßt«», Öfter» unb ißfmgft»

feft leine Sntoenbung.

Bie ben arbeitem gu gewäßrmbe Buße ßat

mtnbeßtn« gu bauern:

ent»eber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 86 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeüsßßidjlen nidjt länger al« 12 Stunben
bauern, für jeben oierten Sonntag 36 Stunben.

Ber BeicßSfangler iß befugt, abroeidjungett ßin»

fttßtlicß ber Bauer ber Bußegeit gugulaffen; biefelbe

muß jeboeß für jeben arbeiter minbeften« bie @e»
fammtbauer feiner auf bie groifößenliegenben Sonntage
faüenben ÄrbcitSgeit errtießen.

öblßfung«mannf(ßaften bürfen je 12 Stunben
na<ß unb nor ißrer regelmäßigen Bcfcßäftigung gur

arbeit nüßt uerroenbet »erben. Bie benfelben gu

geroäßrenbe Buße muß minbeften« ba« SDiaß ber

bcu abgelöften arbeitem geroäßrten Buße erreichen.
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©altung

bft 33«triebe.

Se^eidjnung
ber nad §. 105 d gugeloffenen

Arbeiten.

©ebingungen,
unter roeldjen

bie Arbeiten geftattet rottben.

i. 2. s.

30. ©etrinnung
non

SänJimrnoj^b.

©ei bet gcrfeßung bcS

Sd)tcefe[anttmon« bunt) ©Sure
bie S3eenbigung b« uor 6 Uhr
be8 oorhergeljenben AbenbS be»

gonnenen Operationen.

Den Arbeitern finb minbeftenS Sfuhegeiten gemäß
§. 105 c Abfaß 3 ober, mit ©eneljmigung ber unteren

©enoaltungsbehörbe, gemäß §• 105c Abfaß 4 ber

©eroerbeorbnung ju gewähren.

31. ©eroinnung
von

ginnojgb.

Der ©etrieb ber DjijbationS»

Öfen unb ber lontimxirlidjun

Sdmdjtüien oon metjr als fectjS«

tägiger ©rennbauer. Diefe Aus*
nahmen finben auf baS Steil)*

nachts». Öfter» unb ©fingftfeft

feine Anroenbung.

Die ben Arbeitern gu gemährenbe Stühe hat

minbeftenS gu bauern:

entweber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunbcn
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

Arbeitswillen nidt länger als 12 ©tun*
ben bauern, für jeben Dicrten Sonntag
36 Stunben.

'Der tReidhSfangler ift befugt, Abmeldungen hin*

fidjtlid ber Dauer ber Sfuljegeit gugulaffen; biefelbe

muff jebod für jeben Arbeiter minbeftenS bie @e*

fammlbauer feiner auf bie groifdjenliegenben ©onntage

faüenben ArbeilSgcit erreichen.

AbläfungSmannfdaftcn bürfen fe 12 ©tunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efdäftigung gur

Arbeit nicht oerroenbet merben. Die beweiben gu

gemährenbe Stoffe muff minbeftenS baS ©lag ber

ben abgelöften Arbeitern gemährten Stolfe erreichen.

32. ©uloer» unb
©yreiiflfioff»

{abrtfcn.

Die Neigung ber 2roden»

räume.

Die fflebienung ber Äicfel»

gu^rbrennöfen burd bie gur

Unterhaltung brr geuer ohnehin

erforberlithen Arbeiter.

Die oorflebcnben Ausnahmen
finben auf baS älkihnadts»,

Öfter» unb ©fingftfeft feine An»
roenbung.

Die ben Arbeitern gu gemährenbe Stoffe hat

minbeftenS gu bauern:

entmeber für jeben groeiten ©onnlag 24 ©tunben

ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben

obre, fofem an ben übrigen ©otmtagen bie

ArbeiiSf<h<chten nicht länger als 12 ©tun»

ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

Der SJeidjsfangler ift befugt, Abmeldungen hin»

fidtlid ber Dauer ber Stoljegeit gugulaffen; biefelbe

mu§ jebod für jeben Arbeiter minbeftenS bie @e*

fammtbauer feiner auf bie gmifdenliegcnben ©onntage

faHcnben ArbeilSgcit crrciden.

ÄblöfungSmatuifdaften bürfen je 12 ©tunben nad
unb oor ihrer regelmäßigen ©efdjäftigung gut Arbeit

nicht perwenbei merben. Die benielben gu gemäh»
renbe Stoffe muh minbeftenS baS D?aß ber ben ab»

gelöften Arbeitern gemährten Stoffe erreichen.

1

i
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©attung

ber Betriebe.

8 e j e i dfj n u n g
bcr na<$ §. 105d jugefaffenen

Blr&etleit.

Der Betrieb ber ßaugerei, ber

Äonjcntration unb ber ÄrpfiaHU
fation foroie ber a&bampf» unb

]

, ©lüljöfen.

Bie oorftefjenben Äu3nat)mcu
j

finben au) baf 'BcitjnadjtS*, i

Df(er* unb ^ßfingftfeft feine 8n=

'

roenbung.

34. Bifrin* Ber SSetrieb bei ben Sulfoni*

fäurefabrifen. rungS* unb fRitrirungeprojeffen.

BiefeauSnatjmen finben auf bnS

Seiljnadfitä*, Dfter* unb Bftngft»

ftfi feine anroenbung.

Sebingunge«,
unter weldjen

bie Arbeiten gegattet werbe*.

3.

Ben Arbeitern finb minbeftcnfl Stußejeiten gemäß
§. 106c abfaß 3 ober, mit ©enetjmigung ber unteren

ilierwnltungäbeljörbe, gemäß §. 105c abja|> 4 ber

©erocrbeovbnung ju gewähren.

2>ie ben Sltfceilern ju getoätjrenbe Stutje $at

rainbcftens ju bauern:

entroeber für [eben ^weiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfcßidjten niefjt länger alä 12 Statt*

ben bauern, für jeben eierten Sonntag
36 Stunben.

Der 3?eid)8tanjler ift befugt, Äbrocidiungen fjtn*

ftdjtlidj ber Dauer ber Stufjejeit jujulaffen
; biefelbe

muß jeboeß für jeben Arbeiter minbeftenä bie @e*
fammtbauer feiner auf bie gwif^enliegenben Sonn*
tage fadenben HrbeitSjeil erreichen.

ablöfungömannfdjafteu bürfen je 12 Stunben
nadj unb oor ifjrer regelmäßigen 23efd)äftigung jur

Hrbcit niefjt oenoenbet werben. Die benfefben ju ge*

wäfjrenbe Stube muß minbeftenä baä 3Raß ber ben

abgeläften aroeitern gewährten Siutje erreichen.

%

Die ben Ärbeitem ju gewäßrenbe SRulje §at

minbeftenä ju bauern:

entweber für jeben jweiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbcitöfcßicfjtcn nirfjt länger als 12 Statt»

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der SReidjäfanjIer ift befugt, abroeidjungen ßin»

ftd^did^ ber Dauer ber Shtfjejeit jujulaffen; biefelbe

muß jebo# für jeben arbeitet minbeftenä bie ©e»
fammtbauer feiner auf bie jimftfjentiegenben Sonn»
tage faüenben Arbeitszeit erreidjen.

ablöfungSmannfeßaften bürfen je 12 Stunben
nadj unb oor ifjrer regelmäßigen SBefcfjäftigung jur

Srbeit nirfjt oerwenbet werben. Die benfelben ju

gemäljrenbe Shilje muß minbeftenä baä 2Äaß ber ben

abgeluften arbeiten! gewährten rfiutje erregen.

4
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©atiung

btt ©ctriebe.

SB eg e i dj n un g
bcr nad) §. 105d gugelaffenen

arbeiten.

©ebingungen,
uni« melden

bie arbeiten gcfialt« romben.

l. 2. 8.

35. Saccharin*
fabrilen.

Der SBetrieb ber älpparate gur

2Bieb«geroinnung bcS Xoluolä

aub toluolfulfofauren Salden

foroie bie Neigung ber Xrcxicn=

räume. Diefe SiuSna^men finben

auf bas 28eibna<bts*, Öfter* unb

©fingfifeft feine Änroenbung.

Die ben arbeitem gu gnräfjrmbe 9tu!)e f|ai

minbeftenS gu bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ob« für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitSfchicfitcn nicht tdng« als 12 Stun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der SReichSfangl« ift befugt, abroetdjungen bin*

fidjiiidb ber Dauer b« 9tuf)egeit gugulafjen; biefclbe

muß jebtuf) für jeben arbeitet minbcfienS bie ©e*

fammtbau« fein« auf bie jroifdienliegenben Sonn*
tage fadenben Brbeitögeit erreichen.

ablöfungSmannfcbaften bürfen je 12 Stunben

nad) unb oor ihrer regelmäßigen ©efdinftigung gur

ärbeit nid^t oenoenbet roerben. Die benfelben gu

gemdbrenbe '.Hülfe muß minbeftenS bas 2Raf; b« ben

abgelöften arbettern gewährten Stube erreichen.

36. ©Itjcerin*

fabrilen.

Der ©«rieb ber DcftiHir*

apparaic unb bcr ftnudjcnfotjlc*

fllüEjöfcn. Diefe Stußnaljraen

finben auf bas SBeibnacbts*,

Dftcr= unb Sffingftfeft feine an*
menbung.

Die ben arbeitem gu gewäbrenbe Stube b01

minbeftenS gu bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ob« für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ob«, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfdbicbten nicht länger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Der SHeichafanglcr ift befugt, abroeiebungen bin*

fidjtlicb ber Daum ber Stubejeit gugulafjen; biefelbe

muß jebo«h für jeben arbeitet minbeftenS bie @e*

fammtbaucr feiner auf bie gtoijcbenliegenben Sonntage
faüenbcn arbeitsgeit erreichen.

abldfungSmannfcbaftcn bürfen je 12 Stunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen SBefehaftigung gur

arbeit nitbt oenoenbrt roerben. Die benfelben gu

gcroähreube Stube muß minbeftenS bas SKaß ba
ben abgelöften arbeitem gewährten Stube erreichen.

37. $otg* unb
iorfbeftillation.

Der Betrieb bei ber 8er*
foijlung in Sfictorten.

Die ben arbeitem ju gewäbrenbe Stube bai

minbeftenS gu bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ob« für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofern an ben übrigen Sonntagen bie

arbcitsf4)i<hten nicht tanger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.
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©attuna

bet Betriebe.

©ejeidjnung
ber nach §- 106 d pgelaffenen

arbeiten.

Bebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet toerben.

t. 2. 8.

©erBetrieb bet pr Xrennung
unb Reinigung ber©eftiEationS«

probulte bcffiturnten ©efliflir*

apparate.

©er Betrieb ber ÄrgfiaEifation

efftgfaurer Salje.

©ie uorftcfjenben auSnahmen
ftnben auf ba5 SBeihnaihtS*,

Öfter* unb Bfhtgfifefi lerne an*
roenbung.

©er SWei<$8fanjler ift befugt, abrceidjungen bin*

ftthtlidj ber Bauer ber Shi^ejeit pplaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeftenS bie @e*
famutibauer feiner auf bit jroißhenliegenben Sonntage
faEenben arbeitSpit erreichen.

abltSfungSmannfcßaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen Befdjäftigung pr
arbeit nicht oerroenbet roerben. ©ie benjclbcn p
geroährenbe 9tuhe muß minbeften« ba8 SKaß ber

ben abgcläften arbeitem gemährten Stuße erreichen.

38. ©eftillation

oon Xljeer unb
I^terölen.

©ie ©eenbigung ber oor

6 Ufjr beS oor^erge^mben

abenbS begonnenen ©eftiEa»

tionSprojeffe unb bie Entleerung

ber ©efiiEirapparate.

©er Betrieb ber Oelregenerir*

apparate bei bet ©eroimtung oon

Benpl ans benfflafen berSollen*
beftiflationSanftalten.

©en arbeitem ftnb minbefienS Shihejeilen gemäß
§. 105c abfaß 3 ober, mit ©eneßmigung ber unteren

Berroaltungsbehörbe, gemäß §. 105c abfaß 4 bet

©emerbeorbnung p gewähren.

©ie ben arbeitem p geroäßrenbe Stube bat

minbeftett« p bauern:

entmeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbcitsfchichten nicht länger ale 12 ©tun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

©er SteichSlangler ift befugt, Hbroeicbungen hin*

ftdjtlicß ber ©auer ber 9tuf)epii pplaffen ; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeftenS bie @e*

fammtbauer feiner auf bie groifcßenliegenben Sonntage
faEenben arbeitest erreichen.

abläfungemannfehaften bürfen je 12 Stunben

nach unb por ihrer regelmäßigen Befcßäftigung pr
arbeit nicht oerroenbet roerben. ©ie benfelben p
geroährenbe Stuße muß minbeftenS ba« 3J?aß bet

ben abgelöften arbeüera gewährten Stuße erreichen.

3*. $erftellung
organif d& er

jjarbftoffe unb
ihrer groifchen*

probulte.

©ie Einleitung neuer Opera*

tioncn burdj biejenigen arbeiter,

roelche p ben auf ©runb bc«

§. 106c abiaß 1 gif?« 5 ober 4

ber ©eroerbeorbnung geftatteten

arbeiten ohnehin erforberlich

ftnb.

©ie ben arbeitem p geroährenbe Stühe hat

minbefienS p bauern:

entroeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Soniüag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsf<hi<htcn nicht länger als 12 Stun*
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.
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Öattung

ber Betriebe.

©ejeidinung
ber nad» §. 105d jugelaffenen

arbeiten.

©ebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattel werben.

L 2. 8.

Der ©etrieb berÄrpftallifaHon

unb ber Srorfeneintidjtungen.

Der 3?eid)®fanjler ift befugt, abweidjungen ßin*

[id)üid) ber Dauer ber SRufjc^eit gugulaffen; biefelbe

muß jebod) für jeben arbeitet minbeftenS bie @e*
fammtbauer feiner auf bie jroifdßtnliegenben Sonntage
faDenben BrbeiiSgeit erteidjcn.

HblöfnngSmannfdiaftcn bürfen je 12 ©tunbe*

nadi unb uor itjrcr regelmäßigen ©efebäftigung gur

8rbeit nidjt oerwenbet werben. Die benfelben p
gewäfjrenbe Stufje muß minbeftenS ba® ©faß ber

ben abgdöften arbeitern gewährten SRuf)e erreichen.

|

Die Dorfte^enben auSnaljmm
finben auf ba® ffieifjnadjt®*,

Öfter* unb ©fmgftfeft feine

anwenbung.

K. »forftlnlrtfjfdjaftlitlK Stcbenprobitfte, Sfeurtjtftoffe, flotte, Cd« nnb Jfinriffe.

1. ©tearin*
fnbriftn.

! Der ©etrieb ber fffettfäumu

Deftiflirapparafe. Diefe 8uS= •

naljtne ftnbd auf ba® 2Beifp

nadjt®*, Dftrr* unb ©fingftfeft

feine anroenbung.

Die ben arbeiten! ju gewdljrenbe 9?uf|e Ijal

minbrften« jn bauern:

entiueber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen ©onntagen bie

arbettSfdjidjten uic^t länger als 12 ©tun*
ben bauern, für jeben nierten Sonntag
36 Stunben.

Der SRcid&Bfanjler ift befugt, abroeidjungen fjin*

jidjtlid) ber Dauer ber 9iuE)qeit jujulafjen; biefelbc

muß jebod; für jeben arbeitet minbeftenS bie @e-
fummtbauer feiner auf bie groifdjenliegenben Sonntage
faDenben ÄrbeiiSjeit erreichen.

äblöfungSmannid&aften bürfen je 12 Stunben
nadi unb oor Ujrer regelmäßigen ©efdßäftiaung gut
8rbeit nid&t oerroenbet werben. Die benfelben gu
gewdfjrenbe 9fube muß minbeftenS ba« SRaß ber
ben abgelfiften arbeitern gewährten JRuße erreidje*.

2. Braun*
fofilentßeer*

unb Sorftfjeer*

Dcftillation

(Baraffin*,
Solaröl*,

5TC ineralöl*
fabrifen u. f. w.).

Die ffieenbigung ber oor

6 Uf)t be« oorfjergefjenben

abenbB begonnenen DeftiHa*

tionSprogeffe unb bie (Entleerung

ber DefhDirapparate.

Den arbeitern fmb minbeftenS SRuljcjeiten gemäß;
6. 105c abfaft 3 ober, mit ©enetjmigung ber untere«
SkrwaltungSbeßörbe, gemäß §. 105c abfaß 4 ber
Ciewerbeorbnung ju gewähren.

Der ©etrieb ber jur ®eroin*

nung bc8 ©araffins unb SBeidj*

paraffin® benußten®iSmafd)inen

unb fonftigen £üf)lapparate.

Die ben arbeitern ju gewdfjrenbe Stulje l>nt

minbeftenS ju bauern:

entroeber für jeben gweitro Sonntag 24 Stunben
I

ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
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fflattung

bet ©«riebt.

©ejeidjnung
brr nad) §. 105d jugelaffenen

Arbeiten.

©ebingungen,
unter weiten

bie arbeiten geßattet roerben.

t. 2. 8 .

j

i

Siefe &u«nat)mc ftnbet auf

ba« SBeiljnacbt««, Öfter* unb

Sßfmgfifcft ferne anroenbung.

Sie ©ewinnung non SBeicß*

paraffin burcb auSnußung bet

'.Sinttrfälte.

ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

Hrbeiteföidjten nicht länger als 12 ©tun«
ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Ser 3iei(^3fanjler ift befugt, abrocichungen Ijm«

ficßUicb ber Sauer ber Sftufjejeit jujulaffen; biefelbt

muß jeboch für jeben 8rbeiter minbeften« bie @e*
fammtbauer feiner auf bie junfdjenliegenben Sonntage
faHenben arbeitä^eit erreichen.

abläfungimannfcfjaften bürfen je 12 Stunben
nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efdjäftigimg jur

arbeit nicht oerroenbet roerben. Sie benfetben ju

geroä^renbe 9htf)e muß minbeften« ba« ®?aß ber

ben abgetöften arbeitern gemährten Sfuße erteilen.

3. ©almfernäl»
fabrifen.

Ser ffietrieb roäljrenb bet

Reit uom 1. Cttober bis jum
31. SKärj. Siefe au8na|me
finbet auf ba« 28eilmatht9= unb

Dfterfeft feine anroenbung.

Sie ben arbeitern $u geroäffrertbe 9hxt>e h01

minbeften« ju bauem:
entroeber für jeben jroeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bit

yirbeitsf&iditen nicht länger al« 12 ©tun«
ben bauem, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

Set SReidjSfanjler ift befugt, abroeidjungen bin«

fidjtlicb ber Sauer ber Kuweit jujulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeitcr minbeften« bie @e»
fammtbauer feiner auf bie jroifd&enliegenben Sonntage
fallenben SIrbeitSgeit erreichen.

ablüfung«mannf<haften bürfen je 12 Stunben

nach «wb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung jur

8rbeit nicht oerroenbet roerben. Sie benfelben ju

geroöbrenbe 9fuße muß minbeften« ba« Siaß ber

ben abgelöften arbeitern gemährten Kühe erreichen.

4 . ©etroleunt»
iaffinerien.

Siefficenbtgung bet nor 6 Ul)r

bes Dorfjergefjenbcn abenb« bt»

gonnenen SeftiHationSprojeffe

unb bie (Entleerung ber Seftillit«

apparate.

Sen arbeüera finb minbeften« iftuf)c$eiteu gemäß

§. 106 c abfaß 3 ober, mit ©enehmigung ber unteren

Serroaltungebebötbe
,

gemäß §. 105c abfaß 4 ber

©eroerbeorbnung ju geroähren.

6. Hnlagcn jur
(Entfettung non

Änodjjen.

Sie©eenbigung bet nor 6Uhr
be« oortjergebenben abenb« bc«

gottnencn Ejtraltionen unb bie

Entleerung ber (Splrafteure.

Sen arbeitern finb minbeften« 9tuhe$eitm gemäß

§. 106c abfaß 3 ober, mit ©enehmigung ber unteren

Berroaltung«behörbe
,

gemäß §. 105c abfaß 4 ber

©eroerbeorbnung ju geroähren.

6. Eerejin«
geroinnung.

Sie©eenbigung ber nor 6Uhr
be« oorhergeljenben abenb« be*

gonnenen ©jtraüionen unb bie

Entleerung ber Ejtrafteure.

Sen arbeüent fmb minbeften« SRuhejeilen gemäß

§. 105c abfaß 3 ober, mit ©enehmigung ber unteren

©crroaltungsbehärbe, gemäß §. 105c abfaß 4 ber

©eroerbeorbnung ju gewähren.
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©atrnng

ber {Betriebt.

Bezeichnung
ber nadj §. 105d pgelaffenen ,

Arbeite«.

Bebingungtn,
unter welken

bie arbeiten geftattet werben.

l. 2. 8.

7. Seim*
gcroinnung.

3n anlagen, berat Betrieb

auf bie wärmere S^retjeit be*

fchränlt ift, ber Betrieb rcä^renb

ber Srit oom 1. Äpril bis pm
30. tRooember.

3« ben übrigen Stnlagen bie

Se^anbinng non ftnod&en mit

Säuren (SRaceration) unb baS

©crfodjen beS Seimgutes p
Sfimbrütje.

Bie uorftehenben auSnaljnien

finbeit auf baö ffieihnachtB*,

Öfter* unb ©fingftfefl feine an*
rotnbung.

Bie ben Ärbeitern p geroätjrenbe SJulje h®1

minbeftenS p bauern:

entroeber für jeben pteiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stnnben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

SftbeilSfäübten nicht länger als 12 ©tun*
ben bauern, für jeben nierten Sonntag
36 Stunbcn.

Ber 3tei<bSfanjIer ift befugt, Sfbmeidjungen £)tn«

fühüüh ber Bauer ber SRutjejeii pplafjen; biefclbe

muß jebodj für jeben arbeitet minbeftenS bie @<*
fammtbauer feiner auf bie ptiftfcenliegenben Sonntage
faUcnben 0rbeü3pit erreichen.

ÄbläfungSmannfchaften bürfen je 12 Stnnben
nadj unb oor ihrer regelmäßigen Sefchäftigung pr
Ärbeit nicht oenoatbet werben. Bie benfelben p
geroältrenbe 9?ube muß minbeftenS baS 2Raß ber

ben abgeläften arbeitem gemährten 3htbe erreichen.

8. ©amenflcng*
an halten.

Ber©etricb berBanen. Biefe

ÄuOnaljme finbet auf baS Seih*
nachts*, Öfter* unb ©ßngftfeft

feint ÄntDenbung.

Bie ben Vlrbeitem p gemährenbe JRuße |at

minbeftenS p bauern:

entmeber für jeben p eiten Sonntag 24 Stunbe«
ober für jeben brüten Sonntag 86 Stnnben
ober, jofern an ben übrigen Sonntagen bie

ftrbeitsfcbichten nicht länger als 12 Stun>

ben bauern, für jeben Dierten Sonntag
36 Stnnben.

Ber {ReichStanjler ift befugt, abroeidjungen hin*

fidjtlich ber Bauer ber Sfuhegeit jusuiaffen; biefelbe

muß jebod) für jeben Arbeiter minbeftenS bie ®e*
fammtbauer feiner auf bie jtoifthenliegenben Sonntage
fatlenbcn ÄrbeitSjeit erreichen.

ablöfungSmannfchaften bürfen je 12 Stnnben
nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung pr
Slrbeü nicht oerroenbet werben. Bie benfelben p
gemährenbe Sfuße muß minbeftenS bas ©faß ber

ben abgeläften Arbeitern gewährten {Ruhe erreichen.

9. SBadjS*
bleicfjercien.

BaS Umrocnbcn ber pr ©e*
lichtung auSgelcgten Sachs*
ftreifrn roätjrenb ber 3fü oom
1. 8pril bis jutii 1. 'Jtooeinber.

i

Ben »rbcücm finb minbeftenS Sinbegehen gemäß
§. 105c abfaß 3 ober, mit ©enehmigung ber unteren

©erroaltungSbehörbe, gemäß §. 105c abfaß 4 ber

©eroerbeorbnung p gewähren.
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F. Rapier nab ifcbrr.

1,

3eHf*off’ Oer ©eirieb bet Bellfloff» Oie ben ärbeitent gn grroäfjrenbe SHuhc ^al

fabrifen. todjer unb bcr ©ntroäfjerungS* minbeftenS gu bauern:

mafd)inen foroie ber fiauge* entoebcr für jeben giociten Sonntag 24 Stunbrn
bereüung. Oieje HuSnatjmcn ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
finben, abgefcljen ton ber Sulfit* ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

laugebercitung unter ©ernten* arbeitSfcfnchten nicht länger als 12 ©tun*
bung ber im eigenen ©etriebe ben baueni, für jeben oierten Sonntag
buvdj Soften gejdiniefeltei @rje 36 Stunben.

gewonnenen fchroefligen Säure, Oer Keichsfangler ift befugt, Sbroeidjungcn Ijin*

auf bas fßeifjnacht«», Öfter* unb fftcfglidE) ber Oauer ber Kuhegeit gugulafjen
;

biejelbc

©fingflfeft feine Untoenbung. muft jebod) für jeben Arbeiter minbeftenS bie Ge*
fammtbaucr feiner auf bie gtoifdjenliegenben Sonn*
tage fallenbett arbeilSgeit erreichen.

abläfungSmannfd&aften bürfeii je 12 Stunben uadfj

unb oor i^rer regelmäßigen ©ejdjäftigung gut Arbeit

Oer ©etrieb ber gum ©in» nidjt oerroenbet werben. Oie benfelben gu gemäh»
bampfen ber ©nblaugen oet* renbe Slufje tnuß minbeftenS bas ik’aß ber ben ab*

roenbeten Defen unb Apparate, jgelöflen 0rbeitern gemährten Sulje erreichen.

2. $erftellung Oct ©etrieb bes 2KahIgeugeS Oie ben Arbeitern gu gemäfjrenbe Kühe hcl

non (ftollänber, Äottergänge) inner» minbeftenS gu bauern:

©apier unb halb 12 Stunben oor berÜBieber» für jmei aufeinanber folgenbe Sonn* unb fjefttage

©appe. aufnahme bes roerftägigen ©e» 36 Stunbeti,

triebeS ber ©apicrmafchinen. für bie übrigen Sonntage

Oiefe Ausnahme finbet auf baS entoebcr 24 Stunben
SSeiijnadjtS*, Öfter* unb ©fingft* ober für jeben groeiien Sonntag 36 Stunbc*.

feft feine Jlnmenbung.

OaS Xroefnen ber ^appberfel Oen Arbeitern finb minbeftenS Kuhegeiten gemäß
im freien unb bie Neigung oon §. 106c abfaß 3 ober, mit Genehmigung ber unteren

Orocfenräumcn. ©enoattungsbehörbe, gemäß §. 105c abfaß 4 ber

Gerocrbeorbnung gu gemähten.

3. 4>erfteIIung OaS Orocfnen bcS fiacfleberS Oen arbeüern fmb minbeftenS Kuhegeiten gemäß
von unb baS Gleichen bes Sämifch* §. 106c abfaß 3 ober, mit Genehmigung ber unteren

fiacfleber unb
,

lebcrS ira Sonnenlichte. ©crroaltungsbehörbe, gemäß §. 105c abfaß 4 bcr

Säraifchleber. [
Geroerbeorbnung gu geroähren.

CU Kahrmigä- unb (öenußmittcl.

1. Üfobauder* Oie Reinigung unb gerflei» I Oie ben arbeiten! gn geroährenbe Kühe hat

fabrifen. nerung ber Küben mit ausjchluß
|
minbeftenS gu bauern:

ber 3eü ton 6 Ußr SKorgenS
: für jeben Sonntag abroccßfclnb 18 unb 24

bis 6 Uhr abenbs. I Stunben.
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©attung

ber ©etriebe.

1 m©ejeidjuung
: bet xad) §. 105d jugefaffenen

arbeiten.

I

Sebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geftattet werben.

I. 2. 8.

j

©er Setrieb ber Schnißel»

barren unb bet Äncchcnfohle»

glütjöfen.

©ie ben arbeilern ju gerodljrenbe Stuße h<ü
mmbeftenS ju bauern:

entweber für jeben jmeiien Sonntag 24 >3tunben

ober für jeben brüten Sonntag 36 ©tunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeiiSfdjitjtien nicht länger als 12 Stun*

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 ©tunben.

©er SteichSlantler iji befugt, Äbroeidjungen bin»

ftchüidfj ber ©auer ber Stußeteil jujulatjen; biefelbe

muß jeboeß für jeben arbeitet tninbeftenS bie @e»

fammtbauer feiner auf bie jroiichenliegenben Sonntage

faüenben arbeitsjeit erreichen.

abldfungSmannfchaften bürfen je 12 ©tunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efdjäftigung gut

8rbeit md)t uerwenbet werben, ©ie benfelben ,ju

gewdbrenbe 9?ubr muß minbeftenS baS SRaß ber

ben abgeläftcn arbeitem gewährten Stuhe erreuhen.

i ©ie oorftehenben auSnaßmen
f fiuben auf bas SBeüftuufitsfefi

• (eine anwenbung.

2. jjucfer*

rafftnerien.

©er Betrieb für bie Steini-

gung beS StoIjjucfctS nach bem
Stenensfchen ÄuSwajchoer»

fahren.

©er Betrieb ber Änodjen»

foblefifter unb ber ffnochenfohle»

glüt)dfen.

©ie ben arbeüera ju gewdbrenbe Stupfe W
minbeftenS ju bauern:

entweber für jeben ^weiten Sonntag 24 ©tunben

ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitSfcbubten nidjt länger als 12 Stirn»

ben bauern, für jeben oierten Sonntag
36 Stunben.

©er Steichslangler ift befugt, abmeidbungen hi”*

fubtlitb ber ©auer ber Stutjejeü ju,;ulaffen; biefetbt

muß jebodh für jeben 8rbeiter minbeftenS bie ®e»

fammtbauer feiner auf bie jmif<ben(iegenben Sonntage

faltenben arbeitSjeü erreichen.

ablßfungsmamifcbaften bürfen je 12 ©tunben

nach unb oor ihrer regelmäßigen ©efchäftigung jur

arbeit nicht oermenbet werben, ©ie benfelben tu

gewdhrenbe Stulpe muß minbeftenS baS 3Kaß ber

ben abgelöften arbeitem gewährten Stube erreichen.

1

©ie oorftehenben ansnahntcu
ftnben auf bas SBeihnacßtS»,

Efter» unb ©fingftfeft leine 8n=
menbung.

v
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©attung

ber Betriebe.

Begeiibnung
ber na<b §. 105d $ugelaffenen

arbeiten.

»tbingungen,
unter melden

bie arbeiten gefiattet roerben.

1. 2. 8.

3. SRcIaffe
entjutferunga*

anfulten:

•

a) nach best

O»mofet>erfa^ren.

Ber Betrieb ber DStnofe*

apparate. BiefeSu&naljtnefinbet

auf bas :5?ei{jnocf)t8*, Öfter*

irab Bfingftfcft leint flnroenbtmg.

'

Bk ben arbeitem ju geträfjretibe 'Jiutje I)at

nnnbeftena ju bauern:

entroeber für jeben jroeiten Sonntag 24 Shmben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeiiafdfjiefiten nit^i länger als 12 Stirn*

ben bauern, für jeben inerten Sonntag
36 Shmben.

Ber MeicbSlmaJer in befugt, abrocidjungen bin*

fiiHitjj ber Bauer ber fRuIjejeit gugulaffett; biefelbe

mu| jefcodf» für jeben arbeitet minbefienä bie @e»
fammtbauer feinet auf bie jroifc&cntiegeitben Sonntage
faHeubeu ÄrbeifSjei: erretten.

?tblöfmig«mannfiifsafien bürfen je 12 Shmben
nach unb oor iljret regelmäßigen Befdfjaftiaung jur

8rbeil nicht uerroenbet merben. Bie benfelben ju

gemüfratbe 3tu§e muß minbsftena baa ÜJiaft ber

ben abgelCften arbeitem gemährten JRulje erreichen.

M rracb bem
Steffcnafdjeu Wh«*
fcbeibeoerfa^ren.

ftf&r bie nicht wn Wnfd&Iufj

anfto^udnfairifen betriebenen

anlag eit bie ^erfteUung be3

gucferfalfcsl mit Sluafdjlufj ber

Seit oon 6 Ut)r aftorgen» bi«

6U|r 8betib3. Biefe auSualjme

frnbet auf baa Skibnac&M*,

Öfter* unb Bfingftfeft feine «n»
menbung.

Bie ben arbeitem gu geioäfjreitbe 9?ul)e bat

minbeften« gu bauern:

für groet aufeinntiber folgenbe Sonn* unb fjefttage

entoeber 36 Shmben
ober für jeben ber betben läge 24 Stunben,

für bie übrigen Sonntage
entoeber 24 Stunben
ober für jeben jusefien Sonntag 36 Stunben.

e) nadft bem
®tetio«8Derf#rett.

jjür bie ttid^t im anfcfjlnfs

aniHotjJucJerfabrifm betriebenen

»nlaaen bat Äualaugcn bea

®felarfefalfea mit 8u»fdi>lu& ber

geil non 6 Hfjr 3Äargen« bi«

6 O^r 86enb«.

Bie ben arbeitem gu gemäljrettbe Sfu|e tjat

minbefteti« ju bauem:

für jmei aufeinanber folgenbe Sonn* unb ffefhage

entoeber 36 Stunben
ober für jeben ber feeiben läge 24 Stunben,

für bk übrigen Sonntage
entoeber 24 Shmben
ober für jeben gioeiten Sonntag 36 Stunben.

, »
• r

fjür alte ßintitmeanlagen ber

Betrieb ber EeftÜIkapparate.

* / r. ’
,

Bie ben arbeitem ju geroäljrenbe 9iut)e §at

minbefienä gu batiem:

erttoeber für jeben gmeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben britten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bk

8tbeit9?df)idjtcn nicht länger al« 12 Stun=

&
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©attung

ber Betriebe.

B egeicbnung
ber nach §. 105d jugelaffenen

arbeiten.

Bebingungen,
unter rt>ei<btn

bie arbeiten geftattet inerben.

l. 2. *.

d) nadj tan
Strontian* unb beni

Söargtoerfaljren.

Die oorfteljenben 8tu«na^men

finben auf baS SBeiIjnad&t&»(

Öftere unb 5?ftngftfeft leine Hn-
menbimg.

Die ^ttftellung ber Saccha»

rate mit HuSfdjluß ber geil

oon 6 lß)r äJtorgenB bi« 6 u^r
abenbS. Diefe auSnabme finbet

auf ba« 25ei^na^t8=, Öfter» unb

fßfingftfeft leine 9lnn»enbung.

ben bauern, für jeben nierten Sonntag
36 Stunben.

Der Steich«langler ift befugt, abmeiebungeti bin»

fubtlicb ber Dauer ber Stubejeit jujulaffen; biefefbe

muß jeboch für jeben atbeiter minbeftni« bie ®e»
fannntbauer feiner auf bie gmifcbenliegenben Sonntage
faQenben arbeüSjeit erreichen.

ablöfungSmannfcbaften bütfen je 12 Stunben
nadf unb nor ihrer regelmäßigen Befdjäftigung jur

arbeit nicht oermenbet inerben. Die benfelben gu

gemdbrenbe Stube muß minbeftenS baS SJtaß ber

ben abgelöften arbeitern gemährten Stu^e erreichen.

Die ben arbeitern ju gemdbrenbe Stube bot

mmbejten« gu bauern:

für gmei aufeinanbet folaenbe Soun» unb jjefttage

entmeber 36 Stunben
ober für jeben ber beiben Dage 24 Stintben,

für bie übrigen Sonntage
entmeber 24 Stunben
ober für jeben jroeiten Sonntag 36 Stunben.

4. ßid)orien=

barren.
Die Steinigung unb gerlleu

nerung ber SBurgeln bis 12 Uljr

BtUtagS.

Der Betrieb ber Danen.
Die öorfteljenben auSnabmen

finben auf ba8 SSeibnacbtsfeft

feine Unmenbung.

5. Spiritus» Der Betrieb ber DeftiHir* Die ben arbeitern gu gemdbrenbe Stube b«*
raffttterien. apparaie, ber ftolgloblefilier unb

ber $oljfobleglüböfen. Diefe

8u8naJ)mcn finben aufba8 Seit)

=

nad)t8=, Öfter» unb Bfingftfcft

feine »nroenbung.

minbeftenS gu bauern:

entmeber für jeben groeiten Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 36 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

arbeitsfreien nicht länger als 12 Stun--

ben bauern, für jeben nierten Sonntag
36 Stunben.

Der SteichBlanjIer ift befugt, abmeichungen b»'
5

fichtie ber Dauer ber Stubejeit gugulaffen; biefelbe

muß jeboch für jeben arbeiter minbeftenS bie @e=
fannntbauer feiner auf bie gmifchenliegenben Sonntage
faDenben arbeitSgeit erreichen.

ablöfungSmannfdmften bütfen je 12 Stunben
nach «nb oot ißrer regelmäßigen Befchäftigung gur
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Gattung

ber ^Betriebe.

Begeicßnung
ber nach §• 105*1 jugelaffenen

arbeiten.

1

Bebingungen,
unter welchen

bie arbeiten geglättet roerben.

__

l. 2- 3.

arbeit nicht oenoenbet roerben. Die benfelben gu

i gerodhrenbe Stoße muß minbeftenS baS Maß ber

ben abgeläßen arbeitem geroährten Stoße erreichen.

6. ^Brauereien. 5)er Seidel) bes ÜRaifch*

unb SubprogeffeS in benjenigen

Brauereien, welche jur Jfühlung

ißrer JteHer SfältccrgeugungS*

I

marinen nicht oetroenben unb
' innerhalb eines 3ajjre3 nicht

1 länger als 10 Monate im St
! triebe finb, rodßtenb ber SJeü

oom 1. Ülooember bis gum

I

30. Äpril. Diefe ÄuSnafjme

! finbct auf baS aBcißnachtS* unb
1

Dfterfeft feine Ämoenbung.

I

:

!

i

3n Brauereien, roeldje Ber*
luter XBeißbicr brauen, bie am
oorljergebenben SBerftage unter*

j

bliebene Bereitung non jjrifcb*

j

hier. Diefe ÄuSnaljme jinbet

auf baS 2Scifjnad)ts*, Öfter*

I
unbSfingftfeftfcmeSmuenbung.

|

Die ben Hrbeitem gu gemätjrenbe 9hxt)e Ijat

minbeffenS gu bauern:

cntroebcr für jebett groeilen Sonntag 24 Stunben
ober für jeben brüten Sonntag 30 Stunben
ober, fofem an ben übrigen Sonntagen bie

ÜlrbeitSfcfiidiien nicht länger als 12 6iun*
ben bauern, für jeben oierten ©ottntag

36 Stunben.

Der SJteichsfanglcr ift befugt, abroeidjmtgen bin*

fidjilidft ber Sauer ber Muljegcit gugulaffen; biefclbe

muß jeboch für jeben Arbeiter minbeftenS bie Ge*
fammtbauer feinet auf bie groißhenliegenben Sonntage
fatlenben ArbeitSje tt erreichen.

abldfungSmannfchaften bürfen je 12 Stunben
naef) unb oor ihrer regelmäßigen Befchäftigung gut

Ülrbcit nicht oenoenbet roerben. Sie benfelben gu

geroährenbe Stuße muß miubefienS baS Maß ber

ben abaelßften Arbeitern gewährten SÄuße erreichen.

SBon bergrfüHung ber im abfaß l oorgefeßriebenen

Bebingungen bleiben biejenigen Brauereien befreit,

in benen bie Arbeiter innerhalb ber 3**t oom
©onnabenb abenb 6 Uhr bis gum Montag früh
6 Uhr im Sangen nicht länger als 16 Stunben
befdhdftigt roerben.

Den arbeitem ftnb minbeftenS Stußegeiten gemäß
§. 105c abfaß 3 ober, mit Genehmigung ber unteren

BerroattungSbeßörbe, gemäß §. 105c abfaß 4 gu

gemähten.

If. (Bewerbe, welche in getviffen feiten beä Saßrel ju einer außergewöhnlich
oerftarfteu Dßcitcgfett genöthigt ftnb.

1. -£) er fl ellun g !

Der Betrieb an 6 Sonn* Den arbeiten! finb minbeftenS Stußegeiten gemäß
oon i

ober ffeftiageu im 3ohre - ®i*fc '

§• 105c abfaß 3 ober, mit Genehmigung ber unteren

Gfjofolaben
!

anSnahme ftnbet auf bas BcrroattungSbcßörbe, gemäß §. 106c abfaß 4 ber

unb SBeißnadjtS*, Neujahrs*, Cfler Gcroerbeorbnung gu gemäßrem
Üucferroaarcu,’ £>immelfahrt3* unb 'JJfmgfeji Die ©onn* unb Jcfttage, an benen bie Befdßäftigung

£>onigtu<heit feine amoenbung. ; gehottet iß, fönnett oon ber Drtspoligeibehörbc feft*

unb BiSquit. gefeßt roerben. 2Bo bieS nicht gefcheßen ift, muß
bie Befthäftignng oor bem Beginn ber DrtSpoligei*

I
i beßörbe angegeigt roerben.

t<
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tüatiung

bcr Betriebe.

Bejeicfjnung
ber nad) §. 105d jugelaffenen

Arbeiten.

Sebiugungen,
unter melden

bie arbeiten geftattet roerben.

l. 2. s.

2. önfertigung
oon

Spielroaaren.

Ser Betrieb an 6 Sonn» ober

gejtiagen im 3at)re bi« 12 U^r
SKiitag«. SiefeauSnaltme finbet

auf baS SBeiljnadttS«, 9ieu=

ialjrS», Öfter», fSimmelfahrtS»

unbißfingftfeft feine Slnroenbung.

Sie Sonn» unb gefttage, an benen bie Befcftäftigung

geftattet ift, fönnen oon bcr DrtSpoIueibefjörbe feft»

gefe&t roerben. 2Bo bieS nicht gefmeijen ift, muß
bie Befdläftigung oor bem Beginn ber DrtSpolijei»

bewürbe angejeigt roerben.

3. Sdjneibcrei
im hänbroerfs»

mäßigen
Betriebe.

Ser Betrieb an 6 Sonn* ober

gejttagen im Saljre bi« 12 1%
SÜtittags. SMefc?lu8naf)me finbet

auf baS SBeifjnachtS», SJieu»

fahrS», Öfter», .§immclfahrts»

unbBfmgftfeft feine 8moenbung.

Sie Sonn» unb gefttage, an benen bie Befestigung
geftattet ift, fönnen oon ber DrtSpolijetbehörbe fcfi=

gefefct roerben. SBo bieS nicht gefcftel)en ift, muß
bie Befcftäftigung oor bem Beginn ber DrtSpolijei»

beerbe angejeigt roerben.

4. Schuftmach'cref

im ^anbroerfs»
mäßigen
Setriebe.

Ser Setrieb an 6 Sonn» ober

gefttagen im 3atjre bis 12 Uf|r

SKittagS. SiefeWuSna^me finbet

auf baS SBeiftnachtS», SJtcu»

fahrS», Öfter», ^innnclfaljrts»

unbSfingftfefi feine amoenbung.

Sie Smtn» unb gefttage, an benen bieSefd&öftigung

geftattet ift, fönnen oon ber Crtspoliieibeljörbe fef<=

gefefet roerben. SBo bie« nic^t gefd^efjen ift, muß
bie Befcftäftigung oor bem Beginn ber DrtSpolijei*

bcljörbe angejeigt roerben.

5. Buß nt ach er ei.

jtmvjij/io'J

1UOO lhj£ Wtf 'I

*• •

Ser Betrieb an 6 Soim» ober

gefttagcu im ?afjre bis 12 Uf)r

Sfittag«. Siefe ?luSnaf)me finbet

auf baS 28eif|na<$tSs, 9?cu»

jafjrö=. Öfter--, £>inunelfaf)rt8»

unbSfingftfeft feine 0moenbung.

Sie Sonn» unb gefttage, an benen bieSefcfiäftigung

geftattet ift, fönnen oon ber OrtSpolijeibeftörbe feft»

gefegt roerben. SBo bieS nicht gefefteften ift, tnufs

bie Befcftäftigung oor bem Beginn ber DrtSpolijei»

bcljörbe angejeigt roerben.

6. »Ürf($tterri

H k «ui*)
1

: oäG

Ser Betrieb an 4 ©omt» ober

gefttagen im 3af>re bi« 12 Uftr

SWittagS. Siefe?luSnafjme finbet

auf ba« SBeiftnachtS», SJieu»

jafjrS*, Öfter», §immelfafjrtS«

unbSfingflfeft feine änroenbung.

Sie Sonn« unb gefttage, an benen bie Befcftäftigung

geftattet ift, fönnen oon ber DrtSpoIijeibeljörbe feft»

gefegt roerben. SBo bie« nicht gefehlten ift, muß
bie Befcftäftigung oor bem Beginn ber DrtSpolijei»

bef)örbe angejeigt roerben.

7. .fcerfteUung

svn
SlroijtjüU'u.

nd 4 ijriidR m.Ü

,
Ser Betrieb an 4 Sonn» ober

geftagen im 3a!)i:e bi« 12 UE)t

SÜfittagS. SicfeHuäimfjmc finbet

auf baS SBeifjnadttS», 'Jhn=

ja^rS», Öfter», .ftimmeffahrts»

unbSfingftfcft feine amoenbung.

Sie Sonn» unb gelange, au benen bieBcjcfjäüigung

geftattet ift, fönnen uon ber OrtSpolijeibeftörbe feft»

gefegt roerben. 2Bo bic-3 nicht gefcheftra ift, muß

bie Befcftäftigung oor bem Beginn ber CrtSpolijci»

behörbe angejeigt roerben.

i(hQnri!)&$ *1nu >i'

•••
.

• •• ji\ .1 • »i • .*• . i»

*
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(EytraBeilage 311m Amtsblatt.

$8 c f « u n t um rf) u n g.

@S toirb Ijitrmit gur öffentlichen jtenntiiijj gebraut, bafj ber ©utibeSratb in ber String

vom 27. 3uni b. 38. — §. 413 ber ©rotofoHe — bie wubflcfjenben ©cfiimmiittgcn gur Ausführung

beS ©efefctS vom 16. 3uni b. 38., betreffenb bie fflbnnberung bcö ©rattntmcmfteucrgcfc&cS vom

24. 3utii 1887, mit ber ©ia&gabe befdjtoffen tjat, bafs fie uom 1. 3uli b, 35- ab in Äraft treten.

©crlin, ben 14. 3nli 1896.

5Der grhtattjtnmtßet.

©eftintmuttgett
gur

Stuöfü^rung befi ©efefccö uom 16. Sunt 1895, betreffenb btc ^b&nbcrung

be$ SBranntiueinftcuergefc^cö »cm 24. Sunt 1887.

I. 3n SS- *2, 41 V Uttb 43c.

§. 1. Da® Hauptamt ftcQt über btc tiad) ©fafjgabe ber ©cflimmuugeii unter B bi® D gu a. «n.-**'"«

gcmäfircnbcn ©ieueroergütuugen für bie Au®ful;r von ©ranntiocin fouiie non [fabrifaten, gu beten
e' lr ‘n::, '':r' ä< 'l‘

$erftcHuttg ©ranntiocin oenoenbet tuorben ift, monatlich ober, fofem ein ©ebütfnifj Ijierju oorliegt,

halbmonatlich eine fiiquibation nad) Anlage 1*) auf unb reitfit fte nebft ben bagu gehörigen Ab*
fertigungspapieren ber Dircftiobeljörbe ein.

§. 2. Die Dircftiobehörbe bat bie ©eträge, bie gu oergüten flnb, auf ©nmb ber ocr=

gelegten Siquibalion unb beren Anlagen fcftgufefccn unb fürfcbcS Abfertigungspapier einen ©rannhoeitt*

©crgütungö|djcin auSguflcUen, unb groar

a) toentt es fiel) um bie ©etoäfining ber ©ranntroeinfteueroergülung natfi SKafjgabe

ber §§ 10 bis 15 Ijanbcll, nach Anlage 2,

b) uienn eine ©eioätjruug ber ©ranutioeinfteueroergütung natfi SSafjgab« bet §§. 16
bi® 19 in [frage fommt, naefj Einlage 3.

§. 3. lieber bie Ausfertigung unb (Srlebigung ber örauntrociiiftcuen©ergütungSid)cine ift

bei ber Direttiobchörbe für febeS ötatsjatjr ein Segifter natfi Slnlagc 4 gu führen. Die laufenbe

Summer biefeS SegiflerS toirb auf bem betreffenben Stbeine oermcrlt. öujscrbem ift biefe Summer
unb ber Ausfertigungstag beS ©ergütuugSfdicitieS unter ©eibrütfung beS AmtSftempclS ber Dircttio*

betjörbe auf ber DUelfeite be® begüglitbett flbferjigungöpapter® mit rotfocr Sdirift angugebett.

3Äit ber ffcflfteHung bc8 Betrage® ber ©crgiUuugsftfieine unb ber Ausfertigung ber Scheine

fmb gtoei eittattber übertoatbnibe ©eamte gu beauftragen, bie gugleid) für bie ridjtige Ausfüllung

ber Spalten 1 bis 11 beS AuSfertigungSregifter® eingnftel)cn haben. Die Spalten 8 bi® 11 be®

Segiflcrö nicrbett monatlich aufgered;nct unb bie ©cfammtfummen uicrteljatjrlicf) für ben abgelaufencn

2: beit be® ©tatajabre® fcftgefieUt. Die Spalten 12 bis 14 bürfen nur uon einem ©eamten au®-

gefüHi roerben, ber bei ber Ausfertigung ber ©ergütung®fd;eine nicht mitgemirft hat.

©coor bie ©ergütungSftheine bie Untcrfdjnft beS BorflanbeS ber Direfliobeljörbe ober ben

Äbbnttf feine® SamntSguges erhalten, fittb fte auf ber ©orberfeitc, unten rechts, unter bem Bennert

„Ausgefertigt" non einem ber bei ber Ausfertigung beteiligten ©eamten ber Direttiubehövbe unter

*) Sit Anlagen flnb in biefer ttjtta-Sötilage ni$t abgebrmö.

1
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Angabe feinet ®ienftcigenfchaft ju unterfchreiben. ®iefer Beamte übernimmt Ijiorburd) bie ffieTant»

roortung für bie 9?uf)iigfeit bet ausgefertigten Scheine. ®emnä(hft werben bie ausgefertigten Ber«

gütungSfcheine unb bie AbfertigungSpapiere an baS Hauptamt bej)ufS gufertigung bet ffiergütungS'-

ftbetne an bie ©mpfangSberechtigten unb Abgabe ber AbfertigungSpapiere an bie ^ebcftetten jurüdgefanbt

§. 4. ®et Betrag, über ben bcr Branntroemfteuer * BergütungSfd&em tautet, !ann oora

AugenbUae bcr AuShänbigung beS ffiergütungSfchcineS ab non jebcm 3uh flber beS Scheines bei

jeher ©teuerfteEe eines beutfcpen BunbeSflaateS auf nic^t geftunbete Branntweinftcuer aller Art ftatt

baarer Rafjlung in Anrechnung gebracht ober com 25. Sage beS fettsten SKonatS nad) bem SDlonat

ber Ausfuhr beS Branntweins ober ber oergütungBfftbigen ftabrifatc ab bei einer in bem Ber«

gütungsfdfeine zu bezeiefmenben ÄmtSfteEe beSfelben BunbeSflaateS baar erhoben werben, Auch
lönnen nicht fällige ffiergütungSfdjeine auf geftunbete Branutweinfteuer, welche gleichzeitig mit ben

Scheinen ober fpätu fällig wirb, in Anrechnung gebraut werben, folange nidjt biefe Anrechnung

buidj Befanntmadjung beS MeufjSfanglcrS zeitweilig für auSgefchloffen erftdrt ift.

3ft ber Zag ber gäEigfeit ber ffiergütung ein Somt= ober geiertag, fo lann bie Saar«

Zahlung fdjon am oorhergehenben ffierftagc erfolgen.

®ie ©ültigteit beS ffietgüiungsfchetnes erlifd&t mit Ablauf eines 3a§reS, ootn Beginne beS

auf bie Ausfertigung folgenben BlonatS ab geregnet.

§. 5. 3eber ffiergütungSfchein wirb nur mit bem oollcn barin genannten Betrage entweber

angeredmet ober burd) Baarjaljlimg eingelöft. ®ie Anrechnung eines Steiles biefeS Betrages unter

Baarjatjlung beS SlefteS ift unguläffig.

3« nachbem bcr Betrag ber ffiergütung angerec&nef ober baar erhoben wirb, ber

Snbaber bie auf ber Slüeffcite beS ffiergütungSfchcineS oorgebruefte erfte ober zweite Bereinigung
auszufüllen unb zu unterfchreiben. ®iefe Bereinigungen bienen als Äaffenquittungen.

©ollen ffiergütungSfdjeine auf bie ©teuerfd&ulb mehrerer Zahlungspflichtigen ir Anrechnung
gegeben werben, fo ift bies neben ber Anredjnungöbefcheinigung bürg Bezeichnung ber betreffenben

Steuerpflichtigen unb ber für jeben oon ihnen zu oerrechnenben Beträge, fowie in bem Bud&ungS«
omnerJe befonberS erfichtlich zu machen.

§. 0. 23er mehr als brei BcrgütungSfchcine gleichzeitig in Anrechnung bringen ober baar
einlöfen witt, bat biefe Scheine mittelft eines nad; Anlage 6 aufzufteHenben ffierzeichniffeS oorzulegen.

3n biefem fjafie ift bie Slidjtiglcit beS BerzeidjuiffeS auf @runb bcr Beläge zu prüfen unb zu
bereinigen unb baS Anerfenntnifj ber erfolgten Anrechnung, bezictjungSweife bie Quittung über bie

erfolgte Baarzahlung, fowie ber BuchungSocrmer! ber Äaffenbeamteu ftatt auf ben einzelnen ffier«

gütungSfcheinen auf bem ffierzeichniffe auSzuftcHen (©eite 4 ber Anlage 5).

Unmittelbar nach ber Anrechnung ober Baarzahlung finb bie iu bem ffierzeichniffe

gehörigen BergühingSfcheine oon ber AnnahmefteBe auf ber ffiorberfeite mit fdjmarzer Srnte treuz*

weife zu bur$ftreichen.

§. 7. Stach Ablauf jebeS ffiedjnungSmonatS haben bie Hauptämter über bie wätjrenb be8=

felben Don ihnen felbft unb oon ben Hebcftellen ihres BezirfeS in Anredjnung genommenen ober

burch Baarzahlung eingelöften Branntioeinfteuer * fficrgütun^Sfcheine Slachweifungen nach Anlage 6
an bie oorgefehte Bireftiobeljörbe einzureichen. Sinb bie nachzuwcifenben Scheine oon oer*

fchiebenen ®irefttobchörben ausgefertigt worben, fo ift für jebe biefer Behörben eine befonbere

Slachweifung aufzuftellcn. ®te Sladiroeifung über bie oon ber oorgefebten ®ireftiobet)örbe eriheitten

Scheine ift mit bem Bucfjftaben A zu bezeichnen, bie übrigen Slachweifungen erhalten bie Buch»
fiaben B, C u. f. w. 3« jeher Slachweifung finb bie Scheine nach (StrUCJ jaf;ren unb nach ben Aus«
fcrtigungSnummem zu orbnen unb bie Beträge aufzurechnen; bie betreffenben ©djluftfummen werben
in ber Slachweifung A unter Bezeichnung bcr einzelnen SDireftioberirte zufantmengefieHt unb bort

aufgerechnet. ®ie Uebercinftimmung ber Slachweifung mit ben ftaffenbüchern beS Hauptamtes unb
mit ber SiciehSfteuerüberficht ift oon bem mit ber Jtaffenaufficht beauftragten Beamten zu bereinigen.

Bei ber ®ireltiobel)örbe ift bie richtige Aufrechnung ber Sladjweifungen zu prüfen unb ba=
oon Ueberzeugung z« nehmen, bafj bie Schlufjfumme ber Slachweifung A mu ber SleichafteuerüBcr-

ficht beS betreffenben Hauptamtes übereinftimmt Stachbem bie Slachweifungen für ben StedjnungB«
monat oon fämmtlichfn Hauptämtern eingegangen unb geprüft finb, werben bie Slachweifungen B,
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C u. f. ro. na# ben Birefiiobehörben, oon benen bie Bcrgütung8f#eine auSgcfcrtigt roorbra ftnb,

georbnet unb biefen behufs bei üöfdjung ber erlcbigtcn BcrgütungSf#eine in ben ÄuSfcrtigungS»

regifiem überfanbt @lei#geitig werben bie in ber Sa#weiiutig A ccrgei#neten BergütungSf#cine

in bem eigenen ÄuSfertigungSregifter ber 3>ireftipbe^örbe gelöf#t.

§. 8. Bie in ben Branntmeinfteuer*8ergütungSf#einen für bie SWaif#botti#= ober SKaterial*

firner, bie 8erbrau#sabgabe unb bie Brennfteuer ausgewogenen Beträge finb foiooljt in ben

monatlichen wie in ben oiertcljdltrnc^m Sci#sftcuerüberfi#ten oon ber ©oD»@innahmc an SKaif#«

botti#» ober SKaterialfieucr, bcgichungsweife an 8erbrau#8abaabe unb an Brennfteuer abguiehen.

§. 9. Bie uorftehenb in ben §§. 2 bis 8 gegebenen Beftirainungcn finben au# Änroenbung,

roenn in ben {Jütten ber (feuerfreien ßerabfolgung oon Branntwein gu gcwerbli#en ic. groccfen

ober ber fteuerfreien Äbj#reibung oon Sramitweinfehlmengen (§§. 20 bi® 24) eine Branntwein*

fteueroergütung gu gemühten ift

§. 10. Bei ber Äuöfubr oon inlänbif#em Branntroein aus bem ©ebiete ber Branntwein* n. «»«o* »sn

fteuer*@emeinf#aft roirb
»««mwctfc

a) in allen Jütten eine ffiergütung ber Brennfteuer mit 0,o« Biarl unb baneben

b) in benjenigen Jütten, iu welchen ber Branntwein ber 2Kaif#botti#» ober äJlaterialfteuer

unterlegen hob «ne Bergütung ber 2Äaif#botti#» ober SKaterialftcuer mit 0,i«i 2)1arf

für jebcB Üiter reinen ÄlloholS gemährt.

Bie oberften fianbesfinangbehörben finb ermächtigt, ©ewerbetreibenben, bie in gottfi#cr

abgef#Ioffenen Säumen unter ftünbiger amtlicher Ueberwacfjung Jabrilalc unter ßerwenbung oon
Branntwein für bic ÄuSfulfr anfertigen, unter ber Bebingung ber Äusfuljr fämmtli#er Jabrifate

bereits bei ber Äufnatjme beS Branntweins in bie gollfi#er abgcf#Ioffenen Säume ber Änftalt bie

int Äbfafc 1 litt a unb b begei#neten ©teueroergütungen äu gewähren.

§. 11. Bie «uSfuhroergütung ift nur gu gewähren, wenn bie auf einmal ausgeführte

Branntweinmenge minbeftenä 50 Üiter reinen ÄlloholS enthält

§. 12. Bei ber ÄuSfuljr oon Irinfbranntweinen aller Ärt, oon Jrudjtfäften, ßunf#»
J“j!

effenjen unb $ur Bermenbung in ber Jabrifation oon Innfbranntmeinen beftimmten alloholhaltigen houm*. s<nw

©ffengen, fowte oon ben in ber Änlaac 7 genannten Binfturen unb Jluibcjtratten wirb

a) wenn ber gu ihrer §er|fellung oerwenbctc Branntwein no# nicht in ben freien Ber*

lehr getreten ift, eine Bergütung ber Branntweinfteuer na# SJla&gabe beS §. 10;

b) wenn ber gu ihrer ^erfteflung oerwenbete Branntwein im freien Bericht fi# befinbet,

eine Bergütung

ber 2Rai]#botti#= ober SKaterialfteuer mit 0,i«u SWarl,

ber Berbrau#sabgabe mit 0,’« SKarl,

ber Brennfteuer mit 0,« TOarl

für febeS in ben ausgeführten Jabrifaten enthaltene fiiter reinen ÄlloholS gewährt, febo# nur an
Jabrifanten, mel#e bas Bertrauen ber ©teuerbchörbe genießen unb baS au8gufüf)renbe Jabritat

felbft hrrgeftcttt hoben. Bie Bireftiobehörbe ift befugt, im BebürfniBfatte au# }oI#en ßerfonen,

mel#e baS Jabrifat ni#t felbft hergeftcllt haben, bic Bergütung gu gewähren.

§. 13. (SineS Sa#weifeS barüber, baB ber Branntwein, aus welchem bie unter §. 12 litt b

fattenben Jabrilate hergeftettt ftnb, ber 2Raif#botti#» ober 'Ufatcrialfteucr unterlegen hat, bebarf es ni#t.

§. 14. Bie Jeftftettung ber l'itermenge reinen ÄlloholS bei Srinibranntweinen, ßuuf#»
effengen unb anberen alloholhaltigen ©fjengen, wel#e berartig mit guefer ober anberen Qufafcftoffcn

oetfefct finb, baB eine guoerläffige ßrüfung mittclft beS Bhermo*Älfobolometerä auSgef#loffeit er»

f#eint, [owie bei ben Jru#tfäften, linfiuren unb Jluibejtraften erfolgt na# HXaBgabe ber bur#
bie BunbeSrathSbcf#Iüffe oom 26. Soocmbcr 1891 — §. 672 ber ßrotofotte — (Änlage 2 gur

Änleüung für bic (Ermittelung beS Ältof)olgehaltc8 im Branntwein) unb oom 20. Juli 1893 —
§. 490 ber ßrotolotte — genehmigten ÄbtertigungS=Borf#riften. Bie ÄmtSftcHen, wel#en bie

BefugniB gut Äbfertiguna ber 6ctreffenbcn Jabrifatc gu ertheüen ift, werben bur# bie oberfte

CanbeS*Jinangbehörbe beftimmt

§. 15. Bie ÄuSfuhroergütung ift nur gu gewähren, wenn bie mittclft beS ÄlloholomctcrS

auf ein SÖlal gu unterfu#enbe ober mittclft einer eingigen Beftittation gu prüfenbe fflienge beS

oorgefübrten JabrifatS bei Xrinttranntmeinen wenigftenS 20, bei Bunf#effen»en, alloholhaltigen gur

ßerwenoung bei ber ^erftettung oon Strinfbranntmeinen beftimmten ©gengen, Xinlturen unb
Jluibegtratten wenigftenS 10 unb bei Jru#tjüften wenigftenS 100 Üiter beträgt

l»
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mengen.

A. I Üb»
fa» 2.

§. 16. ©ei ber HuSfufjr non ©ranntoein nicht cnlljaltcnbcn fjabrifaten mirb nach Maß»
gäbe ber ^ietüber erlaffencn befonberen Vorfdjriften

a) roeutt $u ihrer $erfietlung ©ranntoein fteuerfrei oerroenbet merben barf, eine ©er»

gülung ber ©rennfleuer mit 0,»« Marl;
b) mciin ju ihrer .jjerfteHung auSfdltfßiicb oerftcuerier ©ranntoein oertoeiibet merben

muß, eine Vergütung

ber Maifcbboihd}* ober Materialfteucr mit O,«»» Marf,
ber VerbraucßSabgabc mit 0,™ Marf,
ber ©tennfteuer mit 0,« Marf

für jebeS ju ben auSgefübrtcn g-abrifaten oerroenbete fiiter reinen WffoIjolS gemährt.

§. 17. GineS iRac&roeifeö batuber, baß ber ©ranntoein, roelcber gur .jperftcHung ber unter

§. 16 litt, b faücnben fjabrilate oerroenbel ifi, ber Maifdbotticb* ober Materialfteuer unterlegen tja!,

bebarf ca nicht.

§. 18. Sie 0u8fubroergütung ift nur ju gemäßen, menn bie Menge ber mittelft einer

SSnmelbung angeführten einzelnen [Jabrifate in ben §düen be8 §. 16 litt, u minbcftenB je 60 Jfilo*

gramm uub in ben JfäHen beS 6. 16 litt, b minbeflenB je 10 Kilogramm betrügt. Sie Sireftio»

beworben fmb befugt, in ©cbürfuißfälkn Ausnahmen tjicroon jujulaffcn.

§. 19. Der Umfianb, baß bie nach §§. 16 bis 18 ju bc^anbelnben fjabrilale mit Hlfoljol

uermijefjt ftnb, fcfjließt bie Hnroenbung ber berechneten ©aragrapben nicht au?.

§. 20. ©ei ber fteuerfreien ©erabfolgung ooit ©ranntmein ju aemerblid&cn jc. 3*oeefcn mirb
a) in benjenigen [fällen, in melden ber Sranniroein ber Maifdbotttd* ober Material*

[teuer unterlegen bat, eine®ergütnng berMaifdbottid*oberMaterialftcuer mit 0,imi Marl;
b) tn benjenigen fällen, in roeldben eine Senaturirung mit Gffig ftattfinbet, außerbera

eine Vergütung ber ©rennfleuer mit 0,w Mart
für jebeS Üiter reinen HlfoboIS gerodbrt.

§. 21. Sie fiiquioation ber Vergütungen erfolgt nach Hnlage 9. ©ejüglid ber 3eit*

rdumc, für roclcbc bie fiiquibationen aufjufieHen ftnb uub bejüglid ber ju oergülenben Minbtft*

mengen bemenbet es bei ben beftcljeuben ©eftimmungen (§§. 7 unb 17 Hbfaß 2 bes ©egulatieß,

betreftenb bie ©teuerfreibeit bes ©ranntmeinS ju gerocrbliibcn tc 31De(^crI
i 3*ffcr 14 ber burd

ben ©unbeSratbSbcfdluß am 21. Juni 1888 — §. 372 ber ©rototolle — genehmigten ©e*

ftimntutigen, betreffenb bie Seuaturiruiig oon ©ranntoein; ©unbeSratbSbcfdluß oom 27. Oftober

1892 — §. 631 ber ©rotofofle; §. 11 Äbfaß 5 bis 7 ber burd ben ©unbeSratbSbcfdluß oom
18. ©ooember 1892 — §. 708 ber ©rototoHe — genehmigten Sorfcbriften für bie fieuerfreie ©er*

roenbuug oon unbenaturirtem ©ranntoein $u 5>cil= ic. gmeefen).

§. 22. 2Benn ©ranntoein * jjefjlmeicgcn in ©ianntroem*5ReinigungSanftaIten ober SRieber*

lagen auf ?lntrag beS SagerinbaberS bei benjenigen ©eftänben fteuerfrei abgetrieben merben, für

melde bie Maifdbottid5 ober Materialfteuer entrichtet ift, fo toirb biefe äbgabe mit 0,imi Mart
für jebeS fteuerfrei jur ülbfdrcibnng gelangenbc Sitcr reinen ÄlfobolS oergütet.

§. 23. Sie Vergütung ift nur ju gemäbren, menn bie fteuerfrei abgefdriebene [Jfblmcnge
minbeftenS 60 üitcr reinen ffllfotjols beträgt.

§. 24. 3)ie Vcrgütungsliquibation ift unter entfpreebenber ©enufeung ber Änlage 1 be*

fonbers ooriulegen unb mit ben Verbanbluitgen über bie ©eftanbsaufnabme unb ben änträgen

beS SJagerinbabers, bie oor Slbfcblujj beT ©eftanbsaufnabme ju ftellen fiub, ju belegen.

II. 3« §. 4L
§. 25. $)ie ©irettiubebörben merben enuäcbtigt, in befonberen SuSnabmefäHen ^u ge--

nebuiigen, bap lanbtuirtljfcfjnftlidje ©rennercien, bie oorübergebenb ben ©cbingungeti bcS §.41 L
Slbfab 2 bejüglitb ber Vcrmcnbung ber ©cblempe unb beS Sängers tiidjt genügen, gleidjmobl

als (anbroittbfcbaftlicbe ©rennereibetriebc meilcr bebanbelt merben. 3n gleuber Seife lann lanb*

roirtbfebaftlicben .öefebrennereien für regelmäßig roieberlebrenbe 3eiten einer oermebrten ©adjfrage
nach '£>efe, inSbefonberc $u ben großen ffeften, geftattet merben, roäbrenb eines beftimmten, bent

natbgeroiefenen ©ebürfniffe cntfpreibenbcn 3e ittautncä einen ©beü ^ct gemonnenen Scblempe an
anbere ©anbmirtbe ab^ugeben.

§. 26. fflrennereicn, bie im 3>oif(bcnbetriebe, b. b- innerbalb berjenigen 3eitabfcbnitte, für

melde bie ©renncrei jum ©etriebe mit mehligen Stoffen nicht angcmelbet ift, felbßgemonncne
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nidhtmehlige Stoffe allein ocrarbeiten, werben, fofem im UeBrigen ben ©orausfcgungen bes

lanb®irtl)idbafüidbcn Betriebes enlfprochen toirb, trog biefeS groifchenbetriebeS als lanbroirth»

[cbaftliche Brennereien betjaubett. ausgenommen oon biefer ©ehanbiung ift ber 3wifdjcnbetrieb mit

Uielaffe, SRüben ober SRübenfaft; biefer führt ben ©erütft ber [aiibmirlfjübaftlidjrn Gigcnichaft ber

Brennerei auch bann ^ertvei, roenn bie genannten Stoffe »om ©rcnnereibeftger felbft gewonnen finb.

§. 27. an bie Stelle beS §. 26 Slbfag 2 legter Sag unb i'lbfag 3 beS ©rannt»
roeinnieberlage » Slegulatios treten folgenbe ©eftimraungen als abfag 3 uitb 4:

3ft uerfdiiebenen abgabefägen unterliegenber Branntwein im Säger oor«

banben, fo h
at bie fteuerfreic St&fifjreibung beS Branntweins nach 2Saf|l bes Säger»

rnfjaberä bet einem ober mehreren bet im Äonto angefdjriebenen Sähe gu erfolgen.

SEBirb Branntwein, für ben bie Waiidjbottidj» ober Watcrialfieuer entrichtet

ift, fteuerfrei im Äontu abgcfdjriebcn, fo ift für bie abgefdjriebcne Eitermenge reinen

ailoljolö bie gefcglidtc Vergütung ber 2}iaifd)bottid)= ober üKaterialfteuer gu gewähren.

§. 28. §. 26. Slbfag 6 legtet Sag beS ©ianntweinnieberlage«9tegulatiuS
erhält an Stelle ber bisherigen bie folgenbe Raffung:

$)ie fteuerfreic 9bfchteibung eines HiinberbefunbeS erfolgt nach ben im §. 25
9bfag 3 unb 4 gegebenen ©eftimmmigen.

§. 29. 3>er oorlcgte abfag in ber Anlage 9 gur ©rannt wcinreinigungS»
Drbnung erhält an Stelle ber bisherigen bie folgenbe Raffung.

®ie Fehlmenge oon 117 084 Siter reinen ailogols ift auf ttntrag beS

anftaltSbefigerS

mit 51032 Siter bei bem mit 0,w Warf ©erbrauchSabgabe unb 0,w Warf

3utö (afl<

mit 66 032 Siter bei bem mit ö,7o Warf ©erbrauchSabgabe unb — Warf
3“fäjlag

bclafteten fflranntwcin fteuerfrei abgufdjreiben, da nichts dagegen spricht, das» der

Alkoholverlust lediglich durch Schtound und natürliche Einflüsse bei der Verarbeitung

oder Lagerung herbeigefilhrt ist
,
namentlich kein Grund eu dem Verdachte vorliegt,

dass ein Thcil des Branntweins heimlich entfernt worden ist.

III. 3u §. 43a.

§. 30. UeBer bie (Einnahme an ©rennfteuer führt bie .fjebefteUe ein ©rennfteuerregifter

nach Anlage 10 in oiertelfährlichen 3et*a&icbnitten beS ©etriebSjaljreS unter ©eadjtung ber auf ber

Stnlage gegebenen Stnleitung gurtt ©ebrauch-

§. 31. «IS ©enoffenfchaftSbreuncreien, bie für ben Umfang beS bisherigen ©e»

triebe» ber ermäßigten ©rennfteuer unterliegen, finb biejenige« lauöwirtbidwUichen ©rennercien gu

behanbeln, welche am 1. Slpril 1895 oon minbeftenS 3 je eine felbffänbige Sanbwirthfchaft führen»

ben unb regelmäßig Schlempe oon ber ©rennerei begtehenben SCheilur^nien1 auf gemeinfchaftliche

Stechnung betrieben würben.

«IS bem Umfang beS bisherigen Betriebes entfprechenb wirb für bie einzelne betheiligte

©rennerei biejenige hödjfte aifoljolmcnge angenommen, weldje fie in ber 3e ’* oont 1. Dftober 1887

bis gum 30. September 1894 in einem Sctriebsjahre ergeugt hat. 3)iefe Vtlfotjoimenge ift iu bcni

©rennfteuerregifter feftguljaltcn ;
folange bie (Erzeugung ber ©rennerei nicht bariiber hinausgeht, wirb

bie ©rennfteuer nur mit brei ©ierteln ber nach ben Coden ©rennfieuerfäßen berechneten ©eträge

erhaben (oergleiche 9lr. 8 ber gum ©rennfteuerregifter gegebenen Anleitung).

fj. 32. 3n ben am Sontingente beteiligten Welaffc», 3tüben> ober 9fübenjaft»

©renneretett beträgt biejenige aifoholmcnge, welche ber um 15 Warf für jebcS £>eftoliler reinen

«ItoholS erhöh ,en ©rennfteuer nicht unterliegt, fedjö fünftel itjres jeweiligen Kontingentes.

fjfür bie nicht lontingentirten ©rennercien ber begegneten 9rt, welche innerhalb ber

brei 3af) re »trat 1. 3uni 1892 bis 31. Wai 1895 im ©eiriebe gewefen finb, ift bie ber ©rennfteuer«

erl)öl)ung oon 15 Warf nicht untcrliegenbe Slloholmenge, wie folgt, feftgufegen:

$ür jebe einzelne berartige ©rennerei ift bie ©efammtmenge bes am 1. Äpril 1895 oor»

hanbenen ©ottidjraumeS nach Eitern gu ermitteln unb gu prüfen, ob bie ©rennerei nach ber ©röße

ber bamals oorhaubenen ©renttgerälhc im Stanbe war, täglich ben oierten $heü bes ©efamrnt»

bottichraumeS abgutreiben; trifft bics nicht gu, fo ift feftgufteden, wieoiel ©oitidjraum mit ben

B. 3Ua v

a. Sudfung xt
Storni {tour.

Ü. Abfagi lebtet

6<3&.

C. «bfat S.
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bejcidjucten Brenngerätljen täglich abgebrannt werben fonnte. AI» bem Umfange bcr Betriebsanlagen

entfprechenb gilt in bem erfteren ffaHe ba» tägliche Abbrennen be» oierten Steile« beS ermittelten

(ikjammtbotticbraume», im jrociten [Jade ba» tägliche Abbrennen eines geringeren nach ber ficifiung»;

fähigleit beS Brenngerätljeä ju betneffenben Bottidjraume». Da» (Ergebnis biefet (Ermittelungen ift

bem 'Jteidj»fcha&amte mitjut^eilen; biefes fefct für jebe Brennerei nach Berhältnifj ber für fit er*

miltelten täglichen fieiftungSfähigfeit feft, wieoicl fiiter reinen AUohol» non bcr jur Vertheilung be=

ftimmten ©cfammtmenge non 20 000 ^eftolitec reinen AUohol» auf fie entfallen.

'Die nach Abfafc 1 unb 2 feftgefejjten AUof)oImengcn ftnb im SBrennfteuerregifter feftjuhalten

(nerglciche Sir. 9 ber jura Brcnnfteuerregifter gegebenen Anleitung).

IV. 3« §. 48 b.

§. 33. Der im Brennfteuerregifter berechnete Betrag ber ju entrichtenben Brennfteuer ift

bem Brennereibcjt&er uon ber ,£>ebeftede fchriftlicf) miijutheilen unb binnen brei Dagen nach *t»

folgter SKittheilung bei Vermeibung ber jroangäroeifeti Beitreibung einjujahlen.

V. 3a |. 50.

§. 34. Die Bcmeffung ber non ben cinjelnen Brennereien nt ber 3eil oom 1. 3uli bi»

Gnbe September 1895 ju entrichtenben Brennfieuer erfolgt unter 3u0fu!>bclcgung ber gefammten

Alfoholerjeugung feit Beginn beS Betrie&djahre» 1894,95. gu biefem ^roeefe ift für jebe in Be«

tradjt tommenbe Brennerei bie Älfoljolntenge, roelche fie oor bem 1. 3uli 1895 erjeugt hat» amtlich

ju ermitteln unb im Brennfteuerregifter für ba» 4. Vierteljahr be» Betriebsjahre» 1894/95 oor=

jutragen.

§. 35. lieber bie in ©raiäjjheit be» §. 50 3>ffer U eingehenben Einträge entfeheibet bie

Direttiobehörbe.

§. 36. Die Veranlagung ber oor bem l.Dftober 1895 neu entftanbenen unb betriebsfähig

hergerichteten lanbmirthfchaftlichen unb äHaterialbrennereien jum Kontingent für bie Betriebsjahre

1896/97 unb 1897/98 erfolgt, unter Vorbehalt ber bei ber bemnädjftigen Sleufontingentirung oorju*

nehmenben Sleuocranlaguttg, burch bie oberfte üanbeöjJinanjbehßrbc. hierbei finben bie Vor*

fehriften im §. 2 Abfajj 3 bi» 6 be» BranntmeinfteuergejeheS, mSbefonbere biejenigen beS Abfafc 3

unter d, jroeiter Abfag, foroie bie §§. 8 bi» 11 ber burch Bunbe$rath»bei<hlu{j oom 25. 3anuar
1894 — §. 42 bcr BrotofoHe — genehmigten ÄontingentirungSoorfchriften entjprechenbe An*
toenbung.

VI. tücrredtuuiig bet Shrennftener.

§. 37. Jür bie fJeftfteUung beS (Ertrage» ber Brennfteuer unb bie Ablieferung besfelben

an bie 9?eicf)»faffe gelten bie unterm 3. April 1878 oom SleichSfanjIeramt im ©inoerftänbnifi mit

bem AuSfchuffe be» BunbeSrath» für StechnungSioefen roegen ber Ablieferung ber 3öde unb Vtr=

brauchSffeuern erlaffencn Beftimraungen.

3n ben monatlichen unb vierteljährlichen Ueberfichten ber (Einnahme an Steidjsficuem

(Bluffer III bi» VIII) ift bcr (Ertrag ber nach §. 43a be» ©eiejje» erhobenen Brennfteuer hinter 5c

auf einer befonberen fiinie nachjutoeifen. 3» ber BemerfungSfpalte ift anjugeben, toie oiel oott ben

gejohlten Vergütungen auf bie Ausfuhr oon Branntwein unb Brannttoeinfabrifaten unb auf bie

Verwenbung oon Branntwein jur (Effigbereitung entfällt

Bon ben 3oHbitcl*iöbehorben finb mit ben nach Artitel 39 ber tlleichSocrfafjung aufjw

fteHenben Ueberfichten ber ©innahmen an 3öden unb VcrbraudjSfteucrn oierteljährlich oorläuftge unb

bi» jum 1. Stooembcr nach Ablauf jebe» ©tatsjahrc» fdjliefjlidie Ueberfichten ber (Einnahme

an Brennfteuer nach ber Anlage 11 an ben Hudfchufj be» BunbeSrath» für jRedjnungSwcfcn

einjufettben.

Auf bie Brüfung unb Befcheinigung biefer Ueberfichten burch bie tRcidjSbeuollmäcbtigtcn für

göHe unb Steuern ftnbet ber BunbeSrathSbcfihlujj oom 1. Dejcmber 1873 — §. 681 ber BrotofoHe —
Antoenbung.

Formulare ju ben Ueberfichten finb oon bem unb SteuerrechnungSbüreau be» Strich»»

fchafcami» $u beziehen.

Die Vergütung oon 15 Vrojent für SrhcbungS» unb BcnoaltungSfoften toirb oon ber

®rutto=SoH=6innahme an Brennfteuer gemährt. Sie ift für bie Staaten, welche bie Abgabe er»

heben, bei ber Ablieferung beS (Ertrage» an bie 3teieh»faffe einjubehaltcn.

Oebrutft bei Cütenfelb tn Ctiun W.

Digitized by Google



1

Irilljf
511 Stücf .% be$ 9lmt$blatt£ bcr Slimißtidjcu ^Regierung 511 Sfadjen

vom 15. 'Jluguft 1895.

Vcfamtitnadiuttg,

betrejfenb bie Qnftruftion jur Sluäfttbrung ber

§§ 19 biä 29 bei* ©efe^cS Dom

über bie Ülbwebr unb Unterbrücfung ton Vieh«

feudjen. Vom 27. .guni 1895.

Der Vunbeäratb (jat in feiner Steinig öom
30. ®lat b. 3- bie nacfjftefjenbc Qnftruttion jur

Ausführung Der §§. 19 bi$ 29 beä ©cfe^eS Dom

1&U' ^etteRen^ bie Abwehr unb Unter

-

brürfnng uon Viebfeudjen (iReid)Ss@efebblatt ooit

1894 ©. 410), bcfchloffen. Dicfelbc tritt an bie

©teile ber Qnftruftion Dom 12./24. Februar 1881

(Central-Vlatt für baS Deutfd>e SRcid) ©. 37).

Verlin, ben 27. Quni 1895.

Der iHetcböfauzlcr.

3n Vertretung: Don Soettidjer.

Jnfttuliie »

jur Ausführung ber §§. 19 bis 29 beS ©efe^eS
23. guni 1880 , _ .

Dom y—
.
jggy/ betreffenb bte Abwehr uitb

Untcrbrütfnng ton Vicl)feud)en.

Auf ©runb beS §. 30 beS ©efegeö tont

^1
^01 1894 '

ktreffenb bie Abwehr unb Unter«

brüctung ton Viehfcuchcu (5Reitb8*©efc^b(att ton
1894 ©. 410), mirb jur Ausführung ber §§. 19

biä 29 beS ermähnten ©efefjeS baS 9ind)ftel)enbe

beftimmt.

§. 1. Die nadjfolgenben Vorfdjriftcn fttib bei

ber ?lnmeubung ber ttadj ben §§. 19 bis 29 beä

@efcbe8 tom
j ^nj 1894

gegen Vieh|eurf)en

ju treffenben ©chnf}mnßrcgeln maffgebenb, infoweit

nidjt burd) bie oberften ÖanbeSbeiiörben ober mit

©enebmigung berfelben bureb bie höheren ^olijei«

bebörben im ^jntereffc ber wirffameu ©efämpfuug
einzelner ©eueren meitergebetibc 'JJJaftregcln inner-

halb ber gcieblidten ©thronten uorgefchricben

werben.

§. 2. 81uf bie einer geregelten oeterinär«

polizeilichen ftontrole unterteilten ©d)lad)tüiehhöfe

unb öffentlichen ©d)tad)tl)Sufer unb baS bafelbft

aufgeftedte ©d)la<htoieh pnben bie Vorfdjriften

bie|er Qnftruttion nur ini'omeit Anmenbung, als

fie mit ben Anorbnungen bcr §§. 53 biä 56 beS

©efefceS tercinbar finb. §n8befonbere ffnben auf
bie genannten Anftalten bie Vcftimmungen biefer

Snftruftion über bie öffentliche Vefanutmathung
ber ©eud)ennuSbrüd)e unb über bie VertehrS*
bcfdjränfungcn in Vetreff beä Vie(jeS unb ber mit

bemfelben in Verübrung fotnmenben 'Perforten

feine Anmenbung.
§. 3. Die in biefer 3»ftruftion üorgeftbriebenen

Deäinfeftionen finb narb SDtajjgabc ber alä An*
läge A beigefügten „Anmeifung für baS DeSin*
feftioueuerfobren bei anfteefeuben ffranfljeiten bcr

^auätbiere" auäjufübren.

§. 4. Die auf ©runb beä ©efe^eS uom 23.

3uni 1880 unb biefer Snftruttion auSguführenben
Verlegungen Don gefallenen ober auf polizeiliche

Anorbnung getöbieten £f)ierett haben nach ÜJlofi-

gabe bcr als Einlage 1) beigefügten „Anmeifung

für baS Obbuftioneuerfabreu bei anfierfenben

Äranfbeiten ber £)auStl)icre" ju erfolgen.

A. iRi!)branD.

§. 5. 3 fl bcr ÜRiljbranb ober bcr Verbad|t

beS 9)Jiljbraube8 bei J bieten feftgefiedt (§. 12 beä

©efebeä), fo bat bie ^Jolijcibebörbe bie übfonberung,

erforoerlidrenfallä aud) bie Vetoarbung ber mily
branbfranten ober ber ©eurbe uevbäd)tigen (§. l

91bfab 2 beb ©efe^c#) Sb'ere anjuorbncit (§. 19

beb ©efebeb).

§. 6. ©rfolgt bie ©rntittelung beb ©cuchen*

auSbrurbeä ober beb ©eutbenoerbarbteb in 9lb*

wefenbeit beb teitenben 'Polizeibeamten, fo bat ber

beamtete Dbietar^t (§. 2 9lbfnf) 3 beb ©efe^eb)

bie fofortige 91b|onberuug ber miljbranbtranfen

ober ber ©eud)e terbäebtigen Xbicre Dorläufig

anjuorbnen. Von einer folrben burd) ihn getroffenen

Slttorbnung, intime beut SÖefitjer ber Sbifte ober

beffen Vertreter entweber ju 'protofoll ober burd)
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fchriftlid)e Verfügung ju eröffnen ift, hot bev

beamtete Ifiierarjt bev 'PoIijei6e^örbe fofort eine

Slnjeige ju machen.

§. 7. Die Volijpübchörbe unb bev beamtete

Xtjierarjt tjnbcn bafür Sorge ju tragen, baft ber

Vcfiher ber miljbranbfranten ober ber ©eudje

uerbärf)tigen Spiere, bejieljcntlid) ber Vertreter beb

Vefiberb, auf bie Uebertragbarfeit beb HWiljbranbeS

auf iWenfdjen unb auf bie gefährlichen folgen
eines! unoorftd)tigen JBerCefjrö mit ben ertranften

D^ieren unb ber ®enu(jitng ihrer 'fjrobufte auf*

merffom gemacht mirb.

ißerfonen, meidje Verlegungen an ben .pänben

ober an anberen unbebccften Äörpertljeilen fjaben,

bürfen $ur Wartung ber ertranften Xljierc nid)t

oertoeubet roevben.

Unbefugten fßerfonen ift bev gutritt ju ben für

bie tränten ober ber ©eudje oerbädjtigen Xh'eve
beftimmten SJfäumlidjfeiten nidjt ju geftatten.

§. 8. Dhiere, Weldje am SPVljhranbe erfranft

ober biefer ©eudje oerbädjtig finb, bürfen nidjt

gefc^Iodjtet werben (§. 31 beS ©efc^eS).

Qeber Verlauf ober Verbrämt) einjcltter Xljeile,

ber paare, ber 2Bulle, ber 3Wilch ober fonftiger

Vvobufte oon miljbranbfranfctt ober ber (Seuche

oerbädjtigen Xtjieren ift jU oerbieten.

§. 9. SBenn in einem weniger als 20 ©tücf

entijaltenbcn jRinboielj* ober Sdjafoiefjbeftanbe

eines ©eljöfteS innerhalb acht Xaaen mefjr als ein

Xfjta.' am 9Kil
(
jbranbe ertrantt, fo bürfen inner*

Ijalb ber nädjftfoigcnbeu oierjefjn Xage Xhtcre bcS

betreffeuben VeftanbeS otjne polizeiliche Erlaubnifj

weber tobt nod) lebenb über bie ©rettjen ber

ffelbmart auSgefüfjrt werben.

Diefelbe Vorfdjrift finbet 2Tnwenbung auf bie

Xljieve eines 20 ober mehr ©tücf entlialtenbcu

tHinboieh* ober ©djnfuieijbeftatibcs eines ©ehöftes,

fowie auf bie Xfjiere einer auS fffinbcni ober

©djafen mehrerer ©cljöfte beftehenben Derbe, wenn
in bern Veftanbe beziehentlich in ber perbe inner*

halb ad)t jagen mehr als ber jcfjnte Xheil am
Diiljbranbe erfranft. SBirb bie Erlaubnis jur

Ueberfilfjrung ber Xfjiere in einen anberen Volijei«

bejirf ertheilt, fo ift bie betreffenbe 'Poiijeibe^örbc

oon ber ©adjlage in Stenntnlfj ju fe$en.

§. 10. Die Votnaljme blutiger Operationen
an miljbranbfranten ober ber ©eudje oerbädjtigen

Xf)ieren ift nur approbirten Xhierärzten gejlattet

unb barf erft nadj ber erfolgten Slbfonberung ber

Xljierc ftattfinben.

Eine Oeffnung beS StabaoerS barf ohne polijei*

lidjc Erlaubnis nur oon approbirten Dhierärjten
oorgenommen werben (§. 32 beS ©efefceS).

§. 11. Die Stabaoer gefallener ober getöbteter

am HJtiljbranbe tranfer ober biefer ©eudje oer*

bäd)tigcr Xt)iere müffen burd) Änwenbung h°hel
'

pi^egrobe (Stochen bis jnm gerfafle ber Söeidp

t bette, troffene Deftillation, Verbrennen) ober fouft

auf chemifchem Sßegc fofort unfdjäblich beieitigt

werben. Die hierburd) gewonnenen ißrobufte föttuen

frei oevioenbet werben. 28o ein berartigeS Vcr*

fahren nicht ausführbar ift, erfolgt bie Vcicitigung

ber Sa haoer burd) Vergraben, gut Vergrabung
ber Stabaoer finb foldje ©telleu auSjuwählen,

welche oott Vferbeit, VJieberfäuern unb ©djweinen

nicht betreten werben, unb an welchen Viehfutter

ober ©treu weber geworben, noch oorübergetjenb

aufbeioahrt wirb. Die ©ruhen finb möglidjft ab

gelegen unb oon ©ebäuben unb ©ewäffern min*

beftenS 30 ÜJie ter, oon SBegeti minbeftens 3 3Keter

entfernt unb fo tief anjulegett, baff bie Oberfläche

ber Stabaoer oon einer unterhalb beS SRaubeS ber

©rube ininbeftenö 1 ilWcter fiarfen Erbfdjidjt be=

beeft ift.

Die 2lbbäutting ber Sabaoer ift öerboten (§. 33

beS ©efchcS). Vor beut Vergraben finb bie päute
ber Stabaoer burd) mehrfaches geifdjneiben un>

brauchbar ju machen, unb bie Stabaoer felbft mit

Xbeer, Petroleum ober roher Starbolfäure ju über*

giefjen.

97ach Einbringung ber Stabaoer in bie ©rube
ftnb bie burdj Vlut ober fonftige Abgänge oer*

unreiniaten ©teilen ber Erb* ober fHafcnfdjicfjt

abjuftofjeit unb mit ben Sta bauern }u oergraben.

ES euipfiehlt ftdj, bie Stabaoer in ben ©vuben
in frifchgeiöfdtten Statt, Eement, SISphalt ober

®t)ps einjubetten, fofern h'erburdj bie Vefeitigung

ber Stabaoer nicht oerjögert wirb.

§. 12. ViS jn ihrer unfd)äblid)cn Vefeitigung

finb bie Stabaoer fo nufjubewaljren, baff ihre

Veriihrutig burd) anbere Xh'ere oerhinbert mirb.

9ludj fann bie Vcroadjung ber Stabaoer »on
ber Volijeibehörbe angeorbnet werben.

Vcim XrauSporte müffen bie Stabaoer fo bebeeft

fein, ba& fein Äörpertheil fichtbar ift.

Die XranSportmittcl (SÖogen, Starren, Schleifen)

müffen fo eingerichtet fein, ba§ eine Verfdjüttung

oon Vlut, blutigen Abgängen ober Eyfrcmenten

nicht erfolgen fann.

§. 13. Die Vovfdjriften ber §§. 11 unb 12

finben and) beim 9luSbvud)e bcS VtiljbranbeS unter

ffiilbftänben auf bie Stabaoer beS gefallenen ober

getöbteten SSübeS Slnwenbung.

§. 14. Effremente, Vlut unb anbere Abfälle

ooit miljbranbfranfen ober an ÜMjbranb ge*

fallenen Xfjieren, bie ©treu, ber burd) SluSmurf*

ftoffc franfer ober gefallener Xljiere oerunreinigtt

Dünger, auch ffuttcr* nnb ©treuoorräthe, Welche

in ben ju besinpjirenbcu 9?äumcn lagern ober

uerbädjtig finb, beit VnftecfimgSftoff ju enthalten,

müffen forgfältig gefammelt unb oerbrannt unb
wie bie Stabaoer oergraben werben.

Jö lK-
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X)ie burd) ?l6fätle miljbraubfraufct ober am
'Uäl^branbe gefallener i£^tere Oerunrrinigten gujj»

höben, ©taliwänbe, ©tänber, ftrippen, Xröge
u.

f.
»o., beSgleidjen bie ©taHgerätbfd)üften unb

bie jum XtanSporte ber Äabaocr beuuptcn guljr»

werfe ober ©d)leifen müffen ut>ne SBer^ug narb

Knorbnung beb beamteten Xbicvarjteö unb unter

polizeilicher llebcrmadjuiig bebiujijivt werben (§. 27
beb ©efepeS).

§. 15. ffu benjenigen Sejirfen, für welche auf
©raub bet Söeftimmung im §. 11 bcö ©efcpeS bie

änjrigepflirbt bezüglich beS SDliljbranbcö tum ber

SatibeSregierung für octeinjelte Tyalle erlaffen ift,

müffen bie ©d)Upmahregeln oou bet ^alijeibcbötbe

allgemein uorge|'rbtie6en uttb burd) amtliche 3$ubli=

fation jut öffentlichen ftenntnift gebrarbt merben.

Sugltid) ift auf bie Ue6crtragbarEeit beb SRilj«

branbeS auf Slftenfchen unb auf bie gefährlichen

(fulgeu eineb unoorfichtigen 33erfei) rS mit mit)«

branbfrattfeu ober ber ©eud)e uerbäd)tigcn Steren
unb einer 33enupung ihrer fJrubuftc nufmerffam
ju inacbcn.

Die angeorbneteii ©chupmahregcln milffen uon
bem 33efipcr ber Spiere ober beffen ©telloertretcr

beim $usbrucpe beb äKUjbranbeb ober beim 9luf=

treten uerbäcptiger Srfcpetnungen auägcffibrt wer»
ben, ohne bah cb in jebem fjallc ber Seuche ber

ßujiebung beb beamteten SpterarzicS bebarf (§. 15
beb ©efepcS).

B. Sollrautp.

b) ©unbe.
§. 16. ©unbe, weldje uon ber Sollwutp be*

fallen ober ber Seuche oerbädjtig ftnb (§. 1 Ülbiap

2 beb ©efepeS), müffen uon bem 33eftpcr ober beut»

jenigen, unter beffen Slufficpt fte iteljen, fofort

getobter ober bib jum polizeilichen Sinfcpreiten

abgefonbert unb in einem fieberen Seljältniffc

eingefperrt werben (§. 64 beb ©efcpeS).

§fi ber XranSport eineb erfranften ober ber

Seuche oerbädjtigen ©uttbeS zum gweef ber fieberen

©infperrung untiermeiblid), fo muß berfelbc in

einem gejcploffenen Sebältniffc erfolgen.

fBenn ein SDJenfcp ober ein Spiet uon einem
an ber XoQmutb erfranften ober ber ©eiicfjc oer»

bädjtigen ©unbe gebiffen ift, fo ift ber ©unb, wenn
iolcpes ohne ©efapt gefepeben fann, üor polijei»

liipein ©infepreiten nicht ju tobten, fonbern bebufb

thierärztlicper ffeftfteHung feineb ©cimibhcits»

juftanbeb cinjufperren.

§. 17. ®ie ifJolijeibebijrbe pat Zu oeranlaffen,

bag ber wegen (BerbacptcS ber Xollmuth uon bem
Scfiper cinaefperrte ©unb fofort einer Unteifucpung
burdj ben Beamteten Xpicrarzt (§. 2 Äbfap 3 beb

©efcpeS) unterzogen roirb.

SäRt bie tbierfirgtlicbe Untetjucpung firacifet

über ben guftanb beb ©unbeS, fo muß bie Sin»

fperrung bcbfelben in einem fieperen Scpältniffe

auf ben 3«traum uon ad)t Sagen auSgebepnt

werben.

SBcnn ber 33cftper uor Wblauf biefer Reit burd)

fcpriftlicpe 23efd)einigung beb beamteten Xpierarjteb

nacprocift, baff ber 33crbnd)t befeitigt ift, fo fann

bie ©perre mieber aufgehoben werben.

§. 18. $ft ein ber ©cudje uerbäcptiger ©unb
geftorben ober getöbtet worben, fo fann bie Polizei»

bepörbe bie Verlegung beb SfabaoerS burd) ben

beamteten Xpierarjt anorbnen. Diefc Slnorbnung

mufj getroffen werben, wenn ber ©unb einen

TOenfcpen ober ein Spier gebiffen pat.

§. 19. 3ft bie Xodwutf) eines fmnbeS feft«

geftellt, fo ift bie fofortige Xiibtung beSfelben an»

juorbnen.

find) hat bie ^Solijeibehörbe bie fofortige XBbtung
aller berjenigen ,f)unbe unb Slawen anjuorbiien,

wcldjc oou bcni wuthfranfen Xhterc gebiffen fmb,
ober rücffidjtlicb welcher ber 33erbad)t uorliegt, baf
fte uon bem wuthfranfen Xhierc gebiffen ünb.

‘ÄuSnahmSweife fann bie minbcftenS breimonat»

liehe ülbfperrung eines ber Xoöwuth oerbäd)tigcn

.ßimbeS geftattet werben, fofern biefelbe nad) bem
Srmcffcn ber 'Pcilijeibehürbc mit genügenber

(Sicherheit biirdjjufiihren ift, unb ber SSefi^er beä

.^unbeS bie barauS unb auS ber polizeilichen

Ueberwad)ung erWadjfenben Saften trägt (§. 37
beS ©efepeS).

3)en Sünsbruch ber XoHwuth h°t bie Polizei»

behörbe auf ortsübliche SßJeitc unb burd) Scfannt»
machung in bem für amtliche 'publifotionen be»

ftimmten SBlattc (Wreis», ?lmtSblatt u.
f. w.) zur

öffentlichen Stenntnifj zu bringen.

§. 20. Qft ein wuthfranfer ober ein ber ©euche
ocrbädjtiger ©unb frei umhergclaufen, fo muh °w>
ber ‘ilolizeibehörbe fofort bie ^eftlegung (Snfcttung
ober Sinfperrung) aller in bem gefährbeten Sczirfe

uorhanbenen ©unbe für einen Zeitraum uon brei

SDfonaten angeorbnet werben (§. 38 beS ©efepeS).

Der geftlegung gleichzuachteu ift baS fyührcn
ber mit einem fidieren ÜRaulforbe uerfehenen

©unbe an ber Seine; jebod) bürfen bie .©unbe

ohne polizeiliche ©rlaubnifj auS bem gefährbeten

33ezirte nid)t auSgcführt werben.

Silo gefährbet gelten alle Ortfchaften, in welchen

ber wuthfranfe ober ber ber ©euche ucrbädjtige

©unb gefehen worben ift, unb bie 6iS uier SHlo»

meter uon biefen Ortfdjaften entfernten Orte
eiufd)liehlid) ber ©emarfungen bcrfel6en.

j)ie ©enupung ber ©unbe zum Riehen ift unter

ber SBebingung geftattet, bah biefelben feft äuge»

fchirrt, mit einem fieberen SDfaulforbe oerfeljen

unb aujjer ber Qeit beS ©ebrniidjeS feftgelegt

werben.

Die 33erwenbutig Uon ©irtenhunben zur ©e*

)og!e
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gleitung ber $erbe, oon ffleifcherbnnben junt

Xreiben oon Biel) unb oon §agbhunbcn bei ber

ftagb tarnt unter bcr Bebingung geftottet werben,

baff bie öunbe außer ber ßeit beb ©ebraucheS

(ouffcrbalD beb Jlngbreuiere«) feftgelegt ober, mit

einem fieberen ÜJifatilforbc oerfehen, an bcr Seine

geführt werben.

Söenn fmnbe ber S3urf cfjrift biefe« Barographen
umiber frei umberlaufenb betroffen werben, fo

ann beren fofortige Xöbtung polizeilich angeorbnet

werben.

§. 21. Die auf ©riinb ber Borfcf)rift beb

§. 20 oon ber ^Jolijcibebörbe getroffenen änorb«
linngen finb jofort auf ortsübliche SBeife unb burd)

Befanntmachung in bem für amtliche ^ublifationen

beftimmten Blatte (RreiS», Amtsblatt u. f. m.) §ur

öffentlichen Renntniff ju bringen. Die gefährdeten

©enteinben ober Crtfctiaften ftnb einzeln ju bc«

Zeichnen.

b) Raben.
§. 22. Die Borfchriften ber §§. 16 bi« 21

finben auf welche oon ber Xodwutf) be-

fallen, ober ber Seuche ober ber 'Jlnftecfung »er»

bächtig ftnb (§. 1 Slbfafc 2 beb ©efe^e«), ftnn»

gemäße Hnwenbung.
o) Slnbere .fiaubtliiere.

§. 23. Jlnberc f’iaubthicre, oon Welchen feft*

fteht ober r ücfficfjtlicp welcher bcr Bcrbacht oor-

liegt, baff ftc oon einem mutbfranfen ober einem
ber Seurfic oerbächtigen Xbiere gebiffen ftnb, ohne

baff fte bereitb ber Seuche oerbächtig getuorben

ftnb, miiffen oon ber 'fJolijeibehörbe fofort unb
für bie Dauer ber ©efahr unter polizeiliche Be»
obachtmtg geftedt werben (§. 19 beb ©efeffeS).

Die Jlbfdjldtptung folcher X biete ift aeftattet (»er»

gleiche jebod) § 29). Qn le^tercm galle ntüffen

»or weiterer Benoertbung beb Xbiere« biejenigen

RBrpert peile, an welchen fief) BiffWnnben befinben,

unfchäblich befeitigt werben.

§. 24. Die Dauer bet ®cfat)r ift für 'Jlferbe

auf brei 'JHoinite, für SRinboiefj auf oicr SRonate,

für Schafe, Aiegen unb Schweine auf jroei Bto»

nate ju bemeffen.

§. 25. Söabrettb ber Dauer ber polizeilichen

Beobachtung blirfen bie X biete ohne polizeiliche

(Stlnubitiff ihren Stanbort (®chöft) nicht wechfeln.

{fade beb mit polizeilicher CSrlaubniff erfolgten

Sechfelb ift bie Beobachtung in bem neuen Stanb»
orte fortzufepen.

SBenii bie ©rlaubniff zuv Ucberführiir.g ber

Xbiere in einen anberen 'flolizeibejitf ertheilt

wirb, fo muff bie betreffenbe Xioltzcibcijörbo behufs

ftortfe§ung ber Beobachtung oott ber Sachlage in

Renntniff gefegt werben.

§. 26. Die Benutzung ber unter polizeiliche

Beobachtung geftellten Xtjicre, fowie ber SBeibe*

gang beTfelben ift geftattet. Der Befiffer ber

Xbiere ober ber Vertreter beSfelben ift aber an»

Ztiholten, oou bem etwaigen Auftreten folcher

RranfbeitSerfcheinungen, welche ben ftuSbrud) bcr

Xodwutf) befürchten laffen, ungefäumt bet Polizei»

bebörbe Anzeige zu machen. Se|jtere hat hierauf

bie fofortige Ünterfuchung ber erfranfteit Xhierc
burd) ben beamteten Xhierant zu oeranlaffen unb,

fofern fteff bas Borban benfein be« Scuchenoer»

bachteä beftätiqt, bie Staflfptrre für bie erfranften

Xbiere anzuorbnen, wenn ber Bcfujer nicht bie

Xöbtung berjelben oorzieht.

§. 2f. bie Xollwuth bei einem Xbiere feft»

geftedt, fo hat bie 'ffJolt^cibettörbc bie fofortige

Xöbtung beSfelbcu anzuorbnen (§. 37 bc« ©efehe«}.

d) Slde 2lrten Oon Xhieren.

§. 28. Bor polizeilichem ßinfcprriten bürfen

bei wuthfranten ober bet Seuche oerbächtigen

Xbieren fetnerlei .fieiloerfuche angeffedt werben.

(§. 35 be« ©efefeeS).

§. 29. Da« Schlachten mutbfranfer ober ber

Seuche oerbäeptiger Xbiere, fowie jeber Berfauf
ober Bcrbrauch einzelner Xffeile, ber ®iileff ober

fonftiaer Urzcugtiiffe berfelben ift oerboten (§ 36

be« ©eiche«).

§. 30. Die Rabaoer ber gefadenen ober ge»

töbteten mutbfranfen ober bcr Seuche oerbächtigen

Xbiere finb burd) änmcnbung hoher .fiiffegrabe

(Rochen bi« zum gerfadc j,cr feeidjtheile, troefene

Dcftidation, Berbvennen) ober fonft auf chemifchent

üöege fofort unfchäblich zu befeitigen Die hier*

burd) gewonnenen Brobufte löntten frei oerwenbel

werben.

2So ein berartige« Berfahren nicht ausführbar

ift, erfolgt bie Befeitigung ber Rabaoer burd)

Bergraben, nachbem bie .flaut burd) mehrfache«

^erfchneibcu unbrauchbar gemacht ift.

Da« 9(6häuten ber Rabaoer ift oerboteu (§. 39

be« ©efeffe«).

Die Scftion eine« Sabaoer« barf nur uon

approbirten Xbierärzten Dorgetiommen werben,
o) De«infeftion.

§.81. Die Städe, in welchen ftch wutpfranfe

Xbiere befunbeit hoben, bie ©erätbffhnften unb

fonftiaen ©egenftänbe, bie mit fronten Xbieren in

Berührung gcfomnicn finb, müffeti oorf<hrift«mäffig

bebinffzirt werben. Die Streu wuthfranfer ober

ber Seuche oerbächtigcr .fuitibc unb bie oon foldjen

bemthten .fntribebütten, foweit fie oon -fiolz ober

Stroh fmb, niüffen oerbrannt werben.

Die Deöinfeftion muff nach ülnorbnung be«

beamteten Xpierarzte« unb unter polizeilicher

Ueberwocffung erfolgen (§. 27 bc« ©riebe« i.

Der Bcfiper ber z« bcainffzirenben ©egenftänbe

ober ber Bertreter be« Beftffer« ift anzuhalten,

opne Berzug bie De«infeftion«arbeiten au«führcn



5ii laffen.

Uebcr bie erfolgte ftuSfüßrung her TeSinfeftion

bot bev beamtete Thierarjt ber Volijeibehflrbe eine

©cfcheinigung einjureidjen.

C. Boei (V>urm) Der Vftröe, W. SRnulthirre

tittb EJRattlefel.

a) 9l(Igemetne Vorfcbriftcti.

§. 32. fBenn bei einem ^ferbe bie 9?oß*

i B3urm*’iSfrnnfbeit ober ber Verbucht ber ©euche
(§. 1 Sbfaß 2 beS ©efrßcS) fcflgeftellt ift, (§. 12
beS ©efeßeS), fo ift non ber ^otijeibebBvbe unb
bem beamteten Thierarjtc (§. 2 äbiaß 3 beS ®e*
ießeS) möglichft jit ermitteln, wie lange bie »er«

bäcßtigen Erfcßeinungen feßon beftanben haben, ob
netterbingS ^ferbe ans bem ©ehöfte oerfauft Ober-

in oerbäeßtiger SEBeife entfentt ftnb, ob bie franfen
ober ber ©eitdie oerbächtigen SPferbc mit anberen

Vferben in Berührung gefotnmen, ob unb too

biefelben enoorben ftnb, unb toer ber frühere Bc*
ftßer lonr.

9Jarf) bem Ergebniffe biefer Ermittelungen ftnb

bie etwa crforberlirfjen SWaßrcgcln ohne Verzug §u
treffen, unb nötfjigenfallS bie anberen betbeiligten

Volijeibchörbcti oon bem Ergebniffe ber Er*
mittelungen in Äentttniß ju feßen.

Tie DrtSpolijei hat außerbetti jeben tn ihrem
Bejirfe feftgefteHten erften ÄuSbnith fofort ben

^olijeibeljörbcn aller bem ©eueßenorte benachbarten

beutftfieu ©enteinben auf münblidjem ober fchrift«

liebem Biege, wo tljunlich unter Benußuttg beS

Telegraphen ober beb Telephone niiljiitheilen, welche

ihrerteitb gleidifallS ben ©endjennitSbrtid) jur
ffcmttnifj ber OrtSeinroolmer ju bringen haben.

§. 33. f*äßt ftch nach ben ermittelten Tbnt*
umftänben annehmen, bafr eine größere Verbreitung
ber iWopfronfhcit in einer ©egeub ober in einem
Orte ftattgefunben hat, fo fann eine DJeoifton

fämmtlicher Vferbcbeftänbe ber ©egenb ober beb

OrteS ober einzelner OrtStßeile bureß bett bc*

amteten Tljiernrjt tton ber ^oltjcrbeltörbe ange*
orbnet Werben.

^
§. 34. Tie fMi jeibeßörbe unb ber beamtete

Thieravjt haben bafitr ©orge 511 tragen, baß ber

Vcftßer ober ber Vertreter beS BeftßerS eines

roßfranfen ober ber ©cuche ocrbädjtigen VfcrbeS

auf bie ©cfahr ber ?litftecfimg burd) unuorftchtigcn

Vcrfeßr mit bem franfen Tpicre aufmerffam ge*

macht wirb.

Ter VJärter eine« folcßen VferbeS ift uon jeber

Tienftleiftung bei anberen Vfcrbcu auSjuftßließen

unb bavf nicht in bem Stranfenftatle fcßlafen.

flerfonen, welche Verlegungen an ben $änben
ober anberen unbebeeften ftörperthcilen haben,

bürfen jur SBartuuq beS erfranften ThicreS nicht

ocrirenbet werben.

§. 35. Crfolgt bie Ermittelung beS ©eudjen*

au8brud)eS ober beS ©euchenüerbncßteS in Hbwefen«

heit beS lcitcnben ^oii^cibeamten, fo t)nt ber be*

amtete Tßiernrjt bie fofortige Ülbfocrruttg ber

franfen nub ber ber ©euche oerbächtigen, fomie bie

polijeitiche Beobachtung ber ber Slnftecfung wer*

bäcßtigcn ^Pferbc oorläußg attjuorbnen. Von biefer

91norbnttitg, welche bem Beftßer ber flferbe ober

beffen Vertreter burd) jnotofoflarifcßc ober anber»

weitiac fcfjviftlicfje Eröffnung mitjutbcilcn ift, hat

ber beamtete Thierarjt fofort ber 'Poüjcit'efjbrbe

eine ?ln»eige ju machen.

$Jn feinem Veridite an bie ^?plijei 6 ef)örbc hat

bertelbe bie roßfranfen unb bie oerbächtigen (§. 1

?lbfaß 2 beS ©eleßeS) Vferbc näher ju bejeießnen.

§. 36. Tic Vol'§e<&fbörbe ftot oon jebrm erften

©euchenoerbachte unb oon jebem erften ©tuchen*

auSbruchc in einer Drtfcßaft, fowie oon bem Ver-

laufe unb oon bem Erlöfcßen ber ©eneße bem
©cncralfoittmanbo beSjeuigett SlvinecforpS, in beffen

Bejirf ber ©cucßenort liegt, fofort fcßriftfich 9Jlit*

theiltmg ju machen. Veßnbet ftd) an bem ©eueßen»

orte eine ©arnifon, fo ift bie fDfitthcilung bem
©otmerneur, Xfommanbanten ober ©arnifonältefteh

ju machen (§. 44 beS ©efeßeS).

b) fRoßfrnnfe Vferbe.

§. 37. 3 ft ber ÜRoß 6ei Vfcrbeu feftgeftellt, fo

hat bie Vaf<Je'behörbe, foweit erforberlith, nach

vorqängigcr Ermittelung ber 511 leiftenbeu Ent*

fchäbigung, bie itnoerjügliche Tobtung ber T hieve

anjuorbnen (§. 40 beS ©efeßeS).

Ten 9luSbvud) ber SRoßfrnnfbcit h°t bie Volijei*

beljßrbe auf ortSiiblid)C löeife unb burcf) Vefamtt*

machuug in bem für amtliche Vabüfationen he*

ftinmiteu Blatte (RreiS*, Amtsblatt u. f. w.) jur

öffentlichen Sfenntniß ju bringen.

Ter ©tall, in welchem fid) voßfranfe ^Bferbe

hefinben, ift an ber ftaupteingangStbür ober an

einer fonftigen geeigneten ©teile mit ber 9)nfd)rift

:

„SRoß" ju oerfefjen.

§. 38. ©iS ju ißrer Töbtung ftnb bie roß*

franfen ©ferbe fo abjufperren, baß fie mit anberen

Vferben nicht in Berührung fommen föitnen.

Tie jur SBartung roßfranfer 'ipferbe benußten

ffleräthf(haften bürfen oor erfolgter TeSinfeftion

aus bem SlbfpcrrungSraume nicht entfernt toerben.

§. 39. Tie Töbtung ber roßfranfen ^tfrrbe

muß an abgelegenen ober an anberen, oon ber

Volijeibeliörbc für geeignet erachteten Orten er*

folgen. Bei bem Transporte nach biefen Orten

muß bafiir ©orge getragen Werben, baß jebe

Berührung ber roßfranfen *ßferbe mit anberen

Vferben oermieben wirb.

§. 40. Tie Sfabaoer gefallener ober getöbteter

roßfranfer Vferbe ftnb bureß 9lnweubung hoher

.ßißegrobe (ffodjen bis jum 3erf°Ue ber Söeicß*

theile, troefene Teftillation, Verbrennen ober
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fonft auf djemifdjcm SSege fofort unfdjüblid) ju
befeitigcu.

SEBo ein bcrartigeS Verfahren nid)t ausführbar

ift, finb bie Sfabaocv an abgelegenen Orten ju
öergraben, nad)bem bie flaut burd) mehrfaches
^erfchncibcn unbrauchbar gemacht ift.

Die ©rubett ftnb fo tief aiijulcqcn, baß bie

Oberfläche bcr Sabaoer uon einer minbcftcnS
1 Dieter ftarfen Grbfrfjieht bebecft inirb.

©ab Jlbhäuten bcr ftabaoer, foiuie bie Bcnu^ung
ber ffaare unb ftufe ift oerboten.

c) Der Seurtic oerbächtige ©fcrbc.

§. 41. Die ^JoiijciBeijörbe bat bie Diibtuitg unb
Verlegung ber ber (Seuche oerbäditigen ’JJfcrbc au»
juorbnen (§. 42 beS ©eictyeS)

:

1. menn oon bem beamteten Shierarjte ber

JlusSbruch ber Rfofetranfljeit auf ©ruttb ber

oorliegeitben Sfageuhen für mabrfcheinlidi

erflärt toirb. Der beamtete Xbierarjt hot

babci ju beachten, ob bie ber Seuche oer*

bächtigen "pfcrbe ber Slnftecfung burch rof»

fronte ©ferbe nachmciSlich auSgefefjt getoefcn

• finb, ob oerbädjtiger SRafenauSfluß, harte

Drüfenanfdjmettungen, namentlich im ficljl*

gange, oerbädjtige fitjmpbgefäßanfchrocUungen,
uerbädjtige ftnoten in bcr .ftaut, oerbächtige

Slnfcfarocllung einzelner ©liebmaßen befteheit,

befonberS aber, ob jioei ober mehrere biefer

©rfcbcimtngen gleichseitig oorhanben finb ober

neben einem cinjelnen ber genannten Stran!»

hcitSjeichcn Dämpftgleit ober fchlechte Bc*
fchaffcnbeit beS fiaareS mahrgcnominen roirb

;

2. menn burch anbcrtoeite, ben Borfchriften beS

©efc^es entfprecßenbe ttRaßregeln ein mir!»

famer Schuh gegen bie Verbreitung ber

Seuche nach finge beb ftatteS nicht erzielt

toerbcn tann;
3. menn ber Befitjer bie löbtung beantragt,

unb bie befchteunigte Unterbrücfung ber

Seuche im öffentlichen ftntereffe erforber»

(ich ift.

§. 42. Der Seuche oerbächtige Vferbc miiffen

bis bahin, baß cittroeber ihre Xöbtung erfolgt ober

ihre oodftänbige ©enefung ober Unoerbüchtigfeit
oon betn beamteten ^hierarzte auf ©runb fora*

fähiger Unterfuchung befcheinigt ift, unter Statt*

fperre gehalten meroen, fo baff jebc 'Berührung
ober ©emeinfehaft mit anberen ©ferben toirtfam

oerhinbert mirb.

Die Voltzctbehörbe hat ju biefem grneef baS ©r*
forberltche anjuorbnen unb ben Beufjcr beS Stalles

ju folchen ffiinridftungen anjuhaiten, melche bie

mirfforne Durchführung ber oorgefchriebenen Sperre
fteberftetten (§. 22 beS ®efei}eS).

©ine ©ntfernung beb ber Stattfperre unter*

morfenen ©ferbeS aus bem fHbfperrungSraunte

barf ohne auSbrücflichc ©rlaubniß ber ftoligei»

befjörbe nicht ftattfinben. ferner biirfcn bie zur

Sfiartung bed abgefperrten VferbeS benagten

StallutcnfUien, Strippen, {Raufen unb fonftigen

©erdthfehoften oor erfolgter Desinfeftion auS bem

ÄbfperrungSraume nicht entfernt merben.

§. 43. Die Bolizeibehörbe hot bie unter Sperre

geftettten ißferbc minbcftcnS alle oierjebn Sage
burch ben beamteten Shierarjt unterfueften $u

laffen.

SBcnn ber beamtete Xhierarjt nach bem ®r*

gebniffe biefer Untcrfuchungeu ben Ausbruch ber

iRohtrantheit bei einem als ber Seuche uerbädjtig

abgefperrten Vferbe für feftgefteHt ober auf ©runb
ber oorliegeitben Änieuhen für mahrfcheinlich erflärt

ober bie Unoerbäcqtigteit eines folchen ©ferbeS

befcheinigt, fo hat bie Volijeibehörbe ohne Verzug
bie DorfchriftSmäßigcn Slnorbnungen ju treffen.

§. 44. ^ft ein rnegen SeuchenoerbachteS unter

Sperre geftclltcS Vferb gefallen ober auf Ver*

anlaffung beS ©efißerS getöbtet rootben, fo hat bie

Volijeibehörbc bie Verlegung beS VferbeS burch

ben beamteten Shierarjt an^uorbnen.

Die nach bem ©rgebniffe ber Verlegung erforber*

liehen anbenoeitigeu '.Hnorbnungeu fmb Don ber

ißolijcibchörbc ohne Verzug ju treffen.

§. 45. ©erben bie unter Sperre geftettten

Vfcrbe m oerbotSmibriger Benngutu) ober außer-

halb ber ihnen angcroiefencu ;Räumlirf)Eeit ober an

Orten, ju roelcheu ihr Zutritt uerboten ift, be»

troffnt, fo tann bie ©olijcibebötbe bie fofortige

Xöbtung berfclbcn auorbnen (§ 25 beS ©eießeSi.

d) Der Slnftcdung oerbächtige ©ferbe.

§. 4ti. alle ©ferbe, melche mit rotffranfett ober

ber Seuche oerbäd)tigen ©ferben gleichzeitig in einem

Statte geftanben haben ober fonft in nachroeiShche

©erahnmg getomtnen finb, aber ttod) feine oer*

bäd)tigctt Sranfheitsericheittungeit zeigen, ftnb in

befonberen Staflräumen unter polizeiliche Be-

obachtung zu ftellen. ^n biefe Stattväume bürfen

anbere ©ferbe niritt eingeftettt toerben.

§. 47. Die ©olijeibebörbe hat bie unter Be-

obachtung geftettten ©ferbc minbcftcnS alle oier*

efm Sage burd) ben beamteten Xhierarjt unter*

ttetjen zu laffen.

§. 48. Der ©eft^er ber unter Beobachtung

geftettten ©ferbc ober beffen Vertreter ift anzu-

itolten, oon betn auftreten oerbächtiger SranfheitS*

erfd)eiuungen an einem Bferbc, inSbefonbere oon

iRafenauSfluß, DriifenanfchroeHungen im fieblgauge

ober Slnfchmcttungen in ber .flaut ber ©olizei*

bebürbe ohne Verzug eine Anzeige zu machen unb

baS ertranttc Vferi) fofort oon ben übrigen

Vferben abzufottbern uni» unter Stattfperre ju

italten.

Die ©olizeibchorbe hat auf biefe Stitjeige un*



7

oerjüglidj eine Itnterfuchung beSf*©ferbeS burd)

ben beamteten Dbierarjt ju öeranlaffeit.

§. 49. Solange bie unter ©cobadjtung ftchenben

©fcrbe bei ber thicrärjtlichen Unteriuchung frei

uon ro^oerbäfbtigeu SranfbeitSerfcbeinuugen be--

funbeti roerben, ift bei ©ebraud) betfelbeu inner»

halb ber ©renjeu beb Cvtes unb ber gelbmarf

ju geftatten.

Iler ©ebraud) ber ©ferbe außerhalb beb Orte«
unb ber gelbmarf barf nur mit nusbrücflicbcr

©rlaubnijf ber ©olijcibehärbe ftattfinbeit. liefe

©rlaubnife ift nur unter ber ©cbtitguiig ui crtheileii,

bafi bie ©ferbe nidjt in anbere Stauungen ein»

gcfteilt unb baft für birjelben frembc gutterfrippen,

jränfeimer ober ©erfitbfdjaften nidjt benu^t

merben.

§. 50. Die Dauer ber polizeilichen ©eobad)tung

ift ininbeftenS auf fed)« Wfonate fefitjufefeu.

SBäbrenb biefer ^cit bftrfeit bie ©ferbe ohne

fe^rifttidjc ©rlaubnig ber ©oltjcibebörbe nicht in

anbere Stallungen ober 9fäum(id)feiten gebracht

«erben.

gm gatte ber mit polizeilicher ©rlaubniff

erfolgten Ueberfübrutig ift bie ©eoboditung in ben

neuen Stallungen ober JHäumlidtfeiten fortjufe^en.

3Birb bie ©tlnubniff jur Ueberfilt)rung ber

Ifferbe in einen anbevtn ©otijeibejirf ertbeilt, fo

mn| bie betreffenbe ©olijeibehörbe behufs gort*

fe^ung ber ©eobad)tung oon ber Sachlage in

Stenntnifj gefegt toerben.

§. 51. SBirb ben polijeilidjen flnorbnungen

oon bem ©eft^er ber unter ©cobachtimg geftetttcu

©ferbe nidjt pfinftlid) golge geleiftet, fo fmb bie

betreffenben ©ferbe jofort ber Stallfperre ju

unterroerfen.

§. 52. gft ein loegen ©erbadjteS ber Änftetfung

unter ©eobndjtung (§.46) ober Stallfperre (§. 51)

geteiltes ©ferb gefallen ober auf ©ernnlajfimg
beb ©eftBerS getöbtet morben, fo bat bie ©olijei«

bef)örbe bie Verlegung beS ©ferbeS burd) ben be«

amteten ^^ierarjt anjuorbnen.

Die nad) bem (Stgebniffe ber Verlegung erforber»

liehen anberweitigeu fSnorbnungen fmb uon ber

©olijeibehörbe ofine ©erjag ju trcjfcn.

§. 53. Die ©olijeibehörbe bat bie Döbtung
oon ©ferben, welche ber Slnftedung uerbädjttg jinb,

anjuorbnen, menn ber öeftBer bie Döbtung be*

antvagt unb und) bem ©rtneffen ber Oberen ©c*

börbc bie befd)leunigte Unterbvürfung ber Seuche
im öffentlichen gntereffe evforberlicfj ift.

e) DeStnfeftion.

§. 54. Die DeSinfeftion ber Stallungen unb
SHäumlichfeiten, in toelchen roBfranfe ober ber

Seuche oerbäd)tige ©ferbe geftauoen haben, foroie

ber Stippen, {Raufen, Dränteinier unb ©ercitb*

fehaften, meidje bei ben Dfptten berni^t morben

ftnb, ber ©ejdjirre, Dcrfen, Sättel, fotoie ber

Deidjfeln, an benen foldie ©ferbe gearbeitet haben,

muff und) Vlnorbnung beb beamteten DhierarjtcS
unb unter polizeilicher lleberroadning erfolgen,

©on ber Debinfeftiou ift abjufehen, menn nur
ber Seuche oerbädjtige ©ferbe in bem Statte ge»

ftanben haben unb biefe oon bem beamteten Dh*pv *

arjte für roBftei ertlärt toorben fmb.
Die ©olijccbchörbc hat ben ©epBer aujuhalten,

bie erforberlichen DcSinfeftionSarbeitcn ohne ©erjug
aubführen ju laffen.

lieber bie erfolgte 9u6fttf)rung ber Debinfeftiou

hat ber beamtete Dhierarjt ber ©olijeibehörbe eine

©effheinigung einjurcidjen.

f) Aufhebung ber Sd)uBmnpregeln.
§. 55. Die Seudie gilt alb erlofdien unb bie

angeorbneten SdjuBtnafjregeln fmb oon ber ©olijei»

beljörbe aufjufjeben

:

1. wenn bie roBtranfen ©ferbe gefallen ober

getöbtet fmb ;

2. ioerm bie ber ©eud)e oerbädjtigen ©ferbe ge*

fallen, getöbtet ober oou bem beamteten Dtpfv*

arjte für gefutib erflärt morben fmb;
3. menn bie ber Ulnftedung oerbächtiaen ©ferbe

(gefallen ober getöbtet ftnb ober roabrenb ber

Dauer ber ©eobathtung feine roboerbäthtigen

ffirfdjeinungen gejeigt haben;
unb

menn bie oorithriftsmäfeige Deöinfeftion er*

folgt ift.

Daö Crlöfthen ber ©eudje ift auf ortsübliche

Seife unb burd) ©efountniadjung in bem für
amtlidje ©ubllfationen beftimmten ©lattc (SreiS*,

Amtsblatt u.
f.

ro.) jur öffentlichen Senntnif? ju

bringen.

p) Blumenbung auf anbere Siiihufer.

§. 56. Die für ©ferbe in ben §§. 32 bis 55
erteilten ©ovfd)iifteii finben aud) auf ©fei, Utaul*

thiere unb ‘Jüfaulefel Vlmtienbumj.

D. ÜMaul* unb Slaurnfrudie.

a) ©erbadjt ber ©euche.

§. 57. Der Seuche ucrbächtigc Sicberfäuer unb
©djmeine (§, 1 SbiaB 2 bed ©efeBeS) mflffen bis ba*

hin, baf? ihre Unoerbächtigfcit oon bem beamteten

Ibierarjtc auf ©runb förgfältiger Unterfuchung
befdieinigt ift, unter ©ehöftsfperre bejiehuugsmeife

Seibefpenre ober gelbmarffperre gehalten locrben,

fo bnft jebe ©eriihruiig ober ©emeinfehaft btufelbeii

mit Sichertiiuent ober ©djtoeitien feuthefreier ©e=
ftänbe mirffam oerhinbert mirb.

b) ÜluSbrud) ber ©cuche.

§. 57 a. gft ber ?luSbrud) ber TOnul» unb
Älauenfeuche burd) baS ©utachten beS beamteten

DbierarjteS (§. 2 Slbfaj} 3 beS ©efeiged) feftgeftettt

(§. 12 beS ©efeBeS), fo fann bie ©olijeibchörbe

auf bie ?lnjeige neuer ©euchenauSbrüd)e in bem
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©eudjertortc feffeft ober in’Jbejfeu Umgegenb fofort

bie erforberiidjen Jjotigeilirtjeit ©djuhmafjtegeln an»

orbnen, ohne ba| eS itt jebem gälte einer oor»

gängigen facfoeiftänbigen (Ermittelung burdj ben

beamteten Dhierarjt bebarf {§. 15 bcs ©cfehe#).

gti folgen gälten l)at jetjod) bie 'Doligeibehorbe

ben beamteten S.t)ierorjt lofott uon ihren Äuorö-
nuugeu in ftenntnifj 51t fefccn.

§. 58. Der erstmalige Ausbruch ber 'DJaul»

unb .fUauenfeudje tu einer bis öatjin feudjefreien

Ortjdjaft ift nadj erfolgter geftfteüung »on ber

fjolueibehörbe fofort auf ortäüblidjc Seife unb
burdj ©efanntmadjung in bem für amtliche

©ublitationcu beftimmten ötatte (ÄveiS*, Amts»
ülatt it, f. w.) jnr öffentlichen Reuntnifj gu bringen,

aud) ben ^otijeibetjörbeu alter bem ©eudjcnorte

benadjbarteu beutfdjen ©enteinben auf münblidjem
ober fdjriftlichem Sege, mo tljunlidj unter ©e«

nufcuug beit telegraphen ober be3 Delepfjonä mit»

jutpeileu, welche iljrerfeits gleichfalls ben ©eudjeH*

auS6rudj jur ftenntnifi ber OrtScinmoljner ju
bringen haben.

D08 SeudjcngehÖft ift am $aiü)teingang8tt)ore

ober an einer jonftigeu geeigneten ©teile in augen-

fälliger unb haltbarer Seife mit bet gnfdjrift:

„'Dlaut» unb .Ulaucnfcudse" ju oerfeiien.

Wn alten (Eingängen bc«8 ©eudhenorteS fittb

‘tafeln mit glcidjer gnfdjrift aufjuftclleit. Qn
größeren Orten ift b:c Aufteilung ber tafeln in

bet Sieget auf einzelne ©trafjeu ober Sltjeite beS

Ortes ju befrfjränfen.

§. 59. Die franfen unb bie uerbädjtigen Sieber«
fäuer unb ©djwcute unterliegen bev ©eljöftSfperre

mit ben nadjftrijenb aufgeführten ©rleidjterungen.

AIS ber Auftccfung uer&ädjtig (§. 1 Abfah 2 beS

©efegeS) gelten alle Sieberfäuei unb ©djweine,

totldje mit einem tränten ober ber Seuche oer-

bäd)tigen Spiere in bemfelben ©eljßfte, berfel6en

fjevbe ober auf berfetbcu Seihe fictj befutben

ober in ben testen fünf Sagen fid) befunben

haben.

gn folcheit gälten, in meldjen eine ftrenge

Durchführung bei ©eijßftbfperre ju grufje luirt'h»

fdjaftlid)c 9ladjtheilc üevurfadjen Würbe, biirfen

uoii ber ©oligeibeljörbe nadjftehenbe (Erleichterungen

auSnahmSWeife gewährt werben, nadjbem burdj bie

Grflärung beb beamteten DbiaarjteS feftgeftettt

loorben ift, bafj burdj bie Erleichterungen tue ffle»

fahr ber ©euehenüerbveitung nicht herbeigefiHjrt

ober oergrüfjert toirb.

Der Seibegang frontet, ber ©cuche ober ber

Aufteilung oevbächtiger Ihiere barf unter brr 9h
bingung geftattet werben, bafe bie Dhiere bubei

feine Sege unb feine Seihen betreten, welche non
Sieberfäucnt unb ©«hweiueu aus feudjefreien ®e»
höften beäugt werben, unb bafs fie auf öer Seib«

mit folchen ffiieberfliuetu unb ©djwcincn nicht in

'Berührung fommen, ErforberlidjenfoIIS hat bie

©otijeibeljßrbe bafür ©orge ju tragen, baft auf

emcinfdjaftliihen Seiben Die $>ütuugSgrenjcu für

aß gefunbe uttb für baß fronte ober üevondjtigc

©ielj regulirt tuerben. Die 001t bcti franfen ober

uerbächtigeuDhiere bemühten Seibcpdjen fmb burdj

iafeln mit ber gitfdjnft
:

„Dlaul» unb Älauen«

feudjc" fenntltdj ju machen.

Die ber Änfteaung ocrbächtigen tHinber bürfeit

jur gelbarbeit benugt werben, fofem ftc auf bub

Arbeitßfelb gelangen föniren, ohne Sege ju be-

treten, welche non Sieberfäuent utib ©djmeinen

aus feuchefreien ©ehöften beuuljt werben.

Die Ueberfüljrung ber unter ©ehüftßfperre

ftehenben Siitac in ein anbereß ©eljöft berfelben

Ortfchaft barf außuahmßweife genehmigt werben,

wenn bamit eine ©efaljr ber Seiteroerbreitung

ber ©cudje nicht oerbunben ift. Dabei müffen bie

Shieve ju Sagen ober in foldjcr SSeifc tranßportirt

werben, bnfj fie bie tum Sieberfäuetn ober ©djmeinen

aus feudjefreien ©rhöfteu benuhten Sege nicht be»

treten.

Die Amtsführung brr ber Anftedung oetbäd)tigen

Sieberfäuer unb ©djweinc aus bem gefperrten

©rijßfte, ber Oitfdjnft, ber Selbe, bet gelbmnvf

ober einem anberen Sperrgebiete jum ßtoede io»

fortigev Abfchtadhtung barf nur geftattet merben,

wenn bie muuittclbar uorauSgehenbe tbierörgtlidje

Unterfudjuitg ergiebt, bag fein Dbier bcs betreffenbeu

Drauspovtcs mm ber Dlmil» unb Slauenfeudje

befallen ift. 9Rit biefer fOlafigabe ift fte unter ber

©ebingung ju genehmigen, bafj bie D hiere ju

Sagen ober auf Segen tronßportirt toerben

ntüffen, bie uoti Sieberfäuent ober ©djweinen aus

feitajefreien ©ehöften nidjt betreten werben:

1 nach benachbarten Orten;

2, nach in ber s3lähe bcfinbltcheit ffiifenbohn*

ftationen, behufä ber Sciterbefßrberimg nadi

folchen ©djlßdjtmfhhäfen ober bffcnrlirijen

©djladjthäufcrn, welche unter geregelter orte«

riinivpolijeilidjerAufftcht fteheu, mnau8gefe|t

:

a) baö bie fpoliActbeljorbe beb ©djladjtortes

fidj mit ber ßutülining ber Dhie« oovIkv

einoerftanben erflärt hat;

b) bag bie Dhu'ie biefrit Anftalten bireft

mittelft ber (Sifeubah« ober borfj non ber

Ablabeftation miß mittelft Sagen juge>

führt werben. Durdj oorgängige 9kretn»

bantng mit ber ffifetibahnvcoiuiltung ober

bnreh unmittelbare polijeilirhe ^Begleitung

ift bafür Sorge ju tragen, bajj eine Sr-

uthumg mit anberen Steberfäueni ober

©djweinen auf bem Dranspotte nicht

ftattfinben fann.

§. 59 a. ©ei grüfeerer ©euchengefahr faun bie



©olizeibehörbe für ben Seudjenovt ober für ein

um ocnfclben otme ©ildfidjt auf geibmarfgreujeit

ju beftimmenbcS ©cbirt alte brr ©cudjctigefabt

auSgcfcbteu ©ieberfauer uitb Sdjmeitie, aud) wenn
biefelbtn ber Slnftcrfuitg nidjt oerbädjtig finb,

unter fpolt5ei[ii.1)er ©cobocbtuitg (§§. 19 unb 22
beö ©efeyeb) ftcUen.

find beut ©cobndjtuttgögcbicte biirfen ©ieber»

{äuer unb Sdjwciite uimc auöbrücflidje ©cneijntt-

gung ber ©olizci6el}örbe nicht entfernt toerben.

(Cie öencbmigutig ift ju oerfagen, tocnit bic (Befahr

einer ©erfdjleppung ber Seudje uidjt burdj poli*

Zeilidj mtjuorbttciibe Utfajjregein befeitigt toerben

fanu.

gutn gmeef fofortiger Slbfdjladjtung ift ittbefj

bie Ausführung ber unter ©eobadjtung geteilten

Cljitre unter ben int oorfteljenben §. 59 tJIbjof 7

nufgcfüljrteu ©cbiitgungen ju geftatteu.

§. 60. (Cte Slbfonberung ober bie Stnttfpcrrc

ber erfranften unb ber oerbäcbtigen Stjicre beö

Seudjengcljöftcö, fotoie beö nach §• 59 a ber poli*

jeilidjen SBeobndjtung unterftettten ©icbeö tonn

uoit ber ©olijeibchövbc angeorbnet toerben, trenn

ber ©eft^cr bic polizeilich angeorbiteten ©crfefjrö*

unb 92uhungSbcjchrättCungcu Übertritt.

§. 61. CaS ©eggeben ber Di; Id) uon tränten

Sh'tvttt im rohen, ungefodjten guftanbe behufs

unmittelbarer ©etwenbung 511111 ©enuffe für

ÜJlettfdjcn ober Ühieve, ober an Sammelmolfereicn

ift oerboten.

©ei größerer Scudjcttgefaljr ift baS ©eggebett

non ©lildj nttö einem Scudjengehöfte, einer ber

(Sperre uutenuorfencn Ortfdjoft, gclbinarf ober

einem fonftigen Sperrgebiete an bie ©ebingung
511 ttiüpfcn, bafj bie 9)iil<h uorher abgefodjt wirb

(§. 44 a Äbfah 1 beö ©cfeßcö). (Caö ©eggeben
uttgefodjtcr üttilcfj aus Sammcluwlfereien fautt in

feiten her Scudjengefaljc unb für bic (Cauer her«

fetbeu oerboten toerben , für öieferungen oon 9J2ildj

und) foldjcn Samiiielmolfcreien, aus betten baS

äöeggebcn uttgetodjter ÜJüldj oerboten ift, faitn

uon bem im Äbfatje 1 bejeidtneten ©cr6otc abge»

fehen toerben. gft einer ber betheiligten ©ich*
beftänbe unter Sperre gefiettt, fo barf bie ättildj

nur nndj erfolgter abtodjung weggegeben toerben

(§§. 44 a 91bfa|} 2 bcs ©cfcücS).

$>cr Slbfochung gleidjzuaajten ift jebeö attberc

33erfnljren, bei welchem bie 9J2ildj auf eine £empe«
ratur oon 100 ©rab Gelftuö gebracht ober toenig*

ftenS eine ©icrtclftunbe lang einer lentperntur

uon niinbcftenö 90 ©rab SeiftuS auSgefcßt toirb.

Unter bie oorfiefjcnbcu ©eftinunungen fallen

and) ©Jagerinildj, Släfe* unb ©uttcrmild) itttb bie

JJfolfc.

Söirb bet AuSbrudj ober ber ©erbadjt beö 81 ttö»

Drndjcö ber Seudje auf einem (Sefjöfte feftgeftrHt,

tueldjeö 9J?itdj in eine SRolferei liefert, fo hot bie

Ort8polijci6chörbe hieroott bie ©olizeibehörbe beö

OrtcS, too bie ©Jnlferet fuh befiitbet, untterjüglid)

ju benadjridjtigcn.

§. 62. .fjäute oon gefallenen ober getöbteten

tratifen (Eh'erett bürfen nur in uottfommen troefe*

nein guftanöc au8 bem Seudjengehöfte auögefiibrt

toerben, fofent nicht bie birefte Ablieferung ber*

felbcn an bic ©erberei erfolgt.

©auljfutter unb Stroit, tocldjeS nach bem Orte
feiner Cagcrung als Xrägcr be8 anftecfttngSftoffeS

anzufeijen ift, barf auS bent Seudjengehöfte nicht

entfernt toerben.

(Ciinger, toelcher toährenb beö Auftretens ber

Seudje im Seuchen ftnlle gelegen hot, barf auf
foldjett ©egen unb nadt foldjen ©runbftücfen,

welche oon fettdjefreien ©icberfauent ober Sdjtueinen

aus auberen ©eijöften betreten toerben, nidjt abge*

fahren werben. Sann bie Sthfutjr beö ‘Cüngcrö
bentgemäß nidjt bewirft werben, fo barf biejelbc

nur unter Cnnfjoltimg ber für einen foldjett galt

anjuorbnenben polizeilichen SidjerljcitSmafjregelti

erfolgen.

§. 63. (Cer ©cfißer ober beffett ©ertreter ift

anjuhalten:

1 . fretnben uttbefugten, fotoie foldjen ©erfotten,

welche Behufs Ausübung iljreö ©emerbeö in

Ställen z“ Dcrfeljren pflegen (namentlich

©iebbänblern unb Sdjlächtern), ben .gutritt

Zu ben franfen Urtieren nidjt »* geftatteu;

2. bafür Sorge zu tragen, baß aue ©erfotten,

weldje bei ben franfen Slperen ober in bett

Stätten berfcl 6en Cienfte geleiftet haben, 5a3

©ehöft nur nach Slbwafchuitg beö Sdjufjwerfö

nnb 32einigung ber Sfleibungöftücfe ocrlaffett ;

3. baö ©etreten beö Seudjengehöfteö burch

frembc ©iebcrfüuer unb Schweine nicht zu
geftatten

;

4. feine (Cienftboten unb ©auögenoffen baö

©etreten fcuchefreier Stauungen in anberett

©eijöften zu »erbieten unb felbft foldje

Staflungen nicht zu betreten.

§. 64. Qft ber ÄitöBruch ber Seudje in einer

Ortidjaft feftgeftettt, fo hot bie ©ottzei6ehörbe bic

Abhaltung oon ©ieljniärttcn, mit auöttaljme ber

©ferbemävfte, in bem Seudjenortc zu oer6icten.

©ei größerer Seuchengefahr ift baö ©erbot ber

©iefjmärftc mit 9lu8italjme her ©ferbentärfte auf
ein uon ber ©olizeibehörbe zu beftimmenbeö weiteres

©ehict ober einen größeren ©erwaltuugöhezirf
auöjubehnen.

(Cie ©olizeibehörbe faitn in biefen gätten ben

Scuchenort unb beffen gelbmart ober baö weitere

©ehict gegen baö Curdjtreiben uon ©teberfäuem
unb Sdjtociucn abfperren unb beftimmcit, bah bie

auöffiijrung oon (Eueren biefer arten auö bem
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©cnebenorte imb bcffcu fjrclbmavf ober auä bcm
weiteren (Gebiete mit mit polijeilirfjcr ©tlaubnifi

erfolgen borf. Oie lidaubmfi foll ber Dtegcl

nart) ntct)t ueriagt werben, wenu bte Ausführung
gefuiibcr Siliere junt ^toed! fofortiget Abfd)iad)tung

erfolgt. ©irb bie (Erlaubnis jur llcbcrfü^ruttg

ber Spiere in einem nuberen ^oltjeibcjirf ertl)eilt,

fo ift bie 6etreffenbc Vulijeibchörbe tum ber ©ad)*

läge in Äcmitnifj ju fcljcn.

3 ft ber ©eurtjenovt unb beffen gelbmarf gegen

bnS ®uref)treiben uon ©ieberffiuetn unb ©djroeinen

gefperrt, fo ift bie iUbf ul>r oon Viel)bünger aus
den ©eurt)cngel)Bften (§. 152 Abfeiß 3), ber ©cibc»
gang frontet ober oerbärtjtigcr Siliere, fowie bie

Venutoung ber ber Anftccfung oerbäditigen Spiere

jur gclbarbeit mit foldien Vefchränfungcu ju

geftatten, welche evforberlid) fttib, um eine lieber*

trngung ber Seudie in bie (eud)efreien Viehbeftänbe
ber beuarf)barten Ortfcfjaften ju ucvljinbem.

An ber Örenje ber uerfeudjten Crtfdiaften unb
beren gclbmarfm finb geeigneten Orts Snfelu
nnjubringen, luelrtje bie Q«i cfjrift

:
„2)?au(* unb

Slaueufeudie* führen.

©enn bie ^olijeibebörbc und) ber Art unb ©cife
bcS Auftretens ber ©cudje Aulajj ju bem 25er«

badjte bat, dag nirf)t fämmtlidie AuSbrüdic ber

©eud|e in bcm ©cudicnortc angejeigt finb, fo tjat

fie ben beamteten Shierovjt mit einer iHeuifion

ber Viehbeftänbe bei ©eudicitorttö ju beauftragen.

Oie Anwcnbuug ber Vorfcfiriften biefeS Varn*
grapheu ift in größeren gefd)loffenen Ortfcfiaften

in ber Siegel auf cinjelne ©traficit ober Sljeile

bcS Ortes ju befdjränten (§. 22 beS ©cfe^cS).

§. 65. Vridit bie ©eud)e auf ber ©cibe fclbft

unter }old)ent SBict) auS, tocldjcd ftänbig auf ber

©eibe gebalten wirb, fo bat bie Volijeibef)örbc bie

©eibcfiäcbe gegen ben Abtrieb bei ©ctbeuieheS
unb gegen ben 3utr*c^ uun ©ieberfäuern unb
©djtocincu ahjufpetren.

Oie nbgefperrte ©eibeftädie ift mit Saielti ju

oerfeljen, welche bie Qnfchrift: ,,'Diaul« unb ftlauen*

fcttdje" führen.

Oer Abtrieb ber ber Anftccfung uevbäditigen

Siliere jum fofortiget Abfdj(ad)tung ift unter

ben im §. 59 angeführten (Bedingungen ju geftatten.

Außerdem barf ber Abtrieb ber Obierc nur
geftattet tuerben, toenn beren Verpflegung ober bie

©ittcrung einen ©ediicl ber ©eibeftädie ober eine

Auffindung notbtoenbig uiad)t. Oabei ntüffen bie

fronten Sf)icre ju ©agen trcmSportirt ober auf

foldjcn ©egen abgetrieben werben, bie uon feurt)e*

freien Sl)««n onberer Veftänbe uon ©ieberfäuern
ober Schweinen nicht benu(t werben.

§. 6(5. ©irb bie ©cud)e in Srei6l)erben ober

bei Sb««»/ bie fid) auf bem SranSporte befinden,

feftgeftellt, fo fiat bie $o(ijcibchörbe bie Söeiter-

beförberung ju uerbieten unb bie Abfperruug ber

Slfiere nnjuorbneu.

^m gälte bie Sbiere binnen uierunbjwanjig

©tunben einen ©taubort erreichen fünnen, wo
biefelben burcbfcudien ober abgefd)lachtet werben

follen, fann bie V ulijeibcl)örbe bie ©eiterbeförbe*

runa unter ber Vebingung geftatten, bafi fowofil

bie franfen, wie bie oerbäditigen Sftiere unterwegs

frentbe ©eftöfte nid|t betreten unb ju ©agen
tranSportirt werben. Vor (Ertl)cilung ber (Erlaub*

niß jur Ueberfübrung ber Sbiere in einen attberen

Volijcibejirf ift bei ber Volijcibft)örbc beb Veftim*

titungSorreS anjufragen, ob bie Aufnahme ber

S(|ierc möglid) ift.

©irb bie (Erlaubniß jur Ueberfübrung ber

Sbiere in einen anderen Volijeibejirf ertljcilt, fo

ift bie betreffenbe Volijcibehörbe Uon ber Sachlage

in Sfenntnifj ju fejjen.

c) OeStnfcftion.

§. 67. 9?ad) bem burd) ben beamteten Sh«r*
arjt feftgeftelltcu Id ufhören ber ©euche ober nach

ber (Entfernung ber franfeu Sbiere finb bie uon

ben franfen ober oerbäditigen Sbicren benutjtcn

©tälle, Standorte ober Gifcnbnbnrampen, erforber*

lichenfaHS auch ber oon beitfelbcn berriibrenbe

Oiingcr unb die mit ihnen in Verüf)tuug gefontme*

nen ©erätf)fd)aften unb fonftigeu ©egenftänbe, ins*

befonbere aud) bie ftleibungsftücfe foidier Verionen,

welche mit franfen Shieren in Verül)unq gefoiimteti

ftnb, ber Anorbnunq beS beamteten Shierarjteä

ctitiprcd)cnb ju beöinfijiren. gn feiten ber Seuchen*

gefahr unb für bie Ouuer bcrfelben fann die

Steinigung ber uon juiammengebrachten,ber©eud)en*

qefahr nusgeiet<ten Shieren bcnu§ten ©ege unb
Standorte (Stampen, Vudjten, ©aftftäüe, SDlarft*

ulätje u. f. W.) polijeilidt mtgeorbnet werben (§. 27

beä ©efepesi).

Oer Vefilier ber betreffenden Siäumlid)feit ober

der Vertreter bco Vefiberö ift anjuhalten, bie

erforberlidicu Oesinfeftionäarbciten ohne Verjug

anbfübren ju (offen.

lieber btc erfolgte Ausführung ber Ocöinfcftioit

hat ber beamtete Shierarjt ber i|5o(i;nhchör0e eine

Vefchciuigung einjurelthrn.

§. 68. Oie Vorfd)ritten ber §§. 58 biß 67

biefer gnftruftiou crftrccfeit fid) itidit auf bicjruigcn

Sbiere, weldjc fid) mit den fraufhafteit golge*

juftänben ber üJtaul* und fiiauenfeuche behaftet jeigen.

d) Aufhebung bet ©chutjmaf;regeln.

§. 69. Oie ©eud)e gilt als crlofchen unb bie

angeorbneten ©diu(<niafiregelit find aufjubeben,

wenn in bcm ©eliüfse, ber Qrtfchaft, ber ©cibe
ober bem fonftigeu ©ebiete, auf WctdjcS bie ©dufts«

! mafiregeltt fidi bejiehen, fämmtliche dort befinb*

|
lidjen ©icbetfäucr und ©d)roeine getöbtet worben

i finb, ober nach Vefeitiguug ber erfranften ober
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MrbSdftigcn Shiere ober ttad) Abheilung beS lebten

Stanfhcitdfnfled eine griff oon Dicrgehn Sagen
vergangen,

nnb
wenn bie Dorfdjriftdmößige Scdinfcftion erfolgt ift.

Sie ^JoIijeibc^Brbc Ijat bem gührcv einer tiad)

©orfdjvift bed §. 66 abgefperrteti Srcibherbe auf

feinen Jlutrng eine SSefctJcintgung barüber audgu»

(teilen, baß bie augeorbneten ©djubmaßregeln
wieber aufgehoben finb.

9iad) Aufhebung ber ©djubmaßregeln ift bad

Grlöfdjen ber Seuche burd) amtlidje ©ublifation

in qlcicher SBctfe wie ber Wudbtud) ber ©cud)c

(§. 68) »uv öffentlichen ffenntniß gu bringen.

K. Vungcnftiuhe beS 9Hnboirl)eö.

«0 (Ermittelung bed ©cudjenaudbruchcd.

§. 70. gft ber Äudbtucf) ber fiungenfendje

feftgefteilt (§. 12 bed ©efeped), ober liegt ber

33crbndjt cined ©eucßenaudbrudjed oov, fo muß
non ber ©oligeibehörbe nnb öon bent beamteten

Shierargtc (§. 2 »bfafc 6 bed ©cicbed) mögiidjft

ermittelt roevben, mie lange bie Dcrbädjtigen Gr*

fdjeiuungen fdjon beftanbeit haben, ob bad traute

ober ber ©eucfie nerbädjtige Kiel) mit anberem

Stinboiel) in ©erührung gefommen, ob SHinboieh

and bem Gehöfte neuerbingd gefd)(ad)tct, audge»

führt ober in »erbädjtiger SBcifc entfernt, ob nnb

loo bad fronte ober ber @eudjc ucibäd)tiqe 33ieh

etwa angetauft ift, unb wer ber frühere ©eßber
war. JJtodi bem Grgebniffc biefet (Ermittelungen

ftnb bie etwa erforbcrlicbeu IBfaßregeln ohne 33er»

gug gu treffen unb nöthigenfalld bie anberen be«

theiligten ©oligeibeljörbcn dou ber (Sachlage in

ffenntniß gu (eben.

Sie Ovtdpoligcibehörbe hot jeben in ihrem 23c-

gitfc feftgcftclltcn erften Sludbrud) fofort beu ^3oli>

geibehörben oder bem ©euchcnortc bcnadjbavten

bcutfdjcn ©cmeinbeit auf münblidgcm ober fchrift«

lichem SBcgc, wo thunlicb unter SBenuljung bed

Selegrapheit ober bed Sctcphond mitjutbctlen,

welche il)rcrfeitd glcidjfalld beu ©cud)cnaudbrud)

gur ftenntniß ber Ortdeinwoßner gu bringen haben.

§. 71. 28cnn in einem biöfjer feudjefreien @c»

höftc ein Shier unter Grfdieinungeit, welche ben

SludbruchbcrCungenftuche befürchten (offen, ertranft,

nach bem motiuirten fd)rift(id)en Gutachten bed

beamteten Sljicrargtcd aber nur mittelft Verlegung
bed S!)iercd Gewißheit barüber gu erlangen ift,

ob ein gatt ber Cungcnfeudjc oovlicgt, fo bat bie

©oligeibehörbe bie Söbtung unb Verlegung bed

Sljicvcd anjuorbnen.

§. 72. ßfißt ficb nach ben ermittelten Shntum»
ftänben annehmen, baß eine größere Verbreitung

ber 8uttgenfeud)e in einem Orte ftattgefunben hat,

fo tonn eine JRcuißon ffimmtltdjer (Rinboiehbeftcinbe

bed Orted ober einjelner Ortdt heile burth ben

beamteten Shicvargt t>on ber ©otigeihehorbe angc*

orbnet werben.

§. 78. Gefolgt bie (Ermittelung bed ©eudicn«
audbrurljed ober bed ©cud)cnt»crbod)teS in Wb-
Wcfcnheit bed (eitenben ©oligcibenmten, fo hat ber

beamtete Sfjicrargt bie fofortige uorlSufige Gin»

fperrung unb Wbfonbentuq ber ertranften unb
Derbiidjtigcn Shiere, nöthigenfalld and) bie ©e*
wachung bevfelben aujuovbuen. Von biefer Wnovb-
nung, wc(d)e bem ©eßber bed 3?inboiehcd ober

bem Vertreter bed Vefifjerd burd) protofoHavifdjc

ober anbevwcitigc fdjriftiidje Gröffnung mitguthcilen

ift, hat ber beamtete Shicrargt fofort her

beßörbe eine Wn geige gu machen.

3uglcid) hat ber beamtete Shicrargt in feinem

Veridite an bie Voligcibeljörbe bie ertranften, bie

ber ©cudje Dcrbcid)tigen, fowie bie übrigen auf
bem ©cuchengcl)öfte bcßnblicfjcn Shiere naher gu

bezeichnen.

b) 33erbad) t ber Seuche ober ber Wnftecfunq.

§. 74. ScrSHiubuichbeßanb cined bisher feudjen*

freien ©ct)Bftcd ift unter poligeilidje Scobodjtung

gu ßellcit, wenn burd) amtliche Grljebungcn feft-

geffellt ift:

1. baß ficß unter bem 33ieljbeßanbe ein Slper

befinbet, Wcld)ed innerhalb ber lebten fcd)d*

gig Sage mit einem ber Wnftecfimg ocvbäd)»

tigen Sbiere in ©erührung gewefen ift, ober

2. baß ftd) unter bem 33ief)beftanbe ein ber

©cudie nevbächtigcd Shicr befinbet, ober

3. baß innerhalb ber lebten fcdjdgig Sage fid)

unter bem '©ießbeftanbe ein ber Seuche Der*

b8d)tigcd Shicr befuitbcn hat.

Sic poligeilidje ©cobadjtung foll ßd) auf eine

grift uon fedjdgig Sagen erftreefen, welche im
galle gu 1 mit bem Sage beginnt, an welchem
bad Shicr mit bem ber Wnftecfung oerbädjtigen

Shiere «liebt in ©eriihrang gewefen ift, im galle

gu 2 mit bem Sage, an welchem bie uerbödnigen

.(trnnfheitdevfchciuuugen feftgefteilt finb, unb im
galle gu 3 mit bem Sage, an welchem bad ber

©euche rcrbcidjtige Shier aud bem 33iel)heftanbc

entfernt ift.

S3irb ber 33erbad)t burd) weitere Grmittclungen

bed beamteten Sfjicrargted uor Wölnuf ber fed)3»

giqtRqigeit grift befeitigt, fo muß bie ©eobadjtung

fofort wieber aufgehoben werben.

§. 75. Sie ©oligeibehörbe hat oon bem beam»
teten Shierargte ein Vergeidjniß bed unter 33c»

obad)tung geftellten 9?iti buieiibefianbeä aufnehmen
gu laffen unb ben ©eßber ober beßen 33crtretcr

auguhalten

:

anbered SRitiboieh nid)t in bie SRount»

lichfeiien einguftellen, wcldie für bie unter

33eobad)tung geftellten Shiere beftimmt

fuib ;
and) ohne poligciluße ©cnchmtgung

iogIe
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fein Dfjt« beS Beftanbeä in anbete

©taHungen, bcjiebentlidj ©eljöfte ju
bringen übet fdjlndjieit ju taffen;

Berfcbt mit frembem SRtubufefj auf
bem ©eijöfte nidjt ju geftatten;

nun bem ctroaiaen Auftreten »erbädj*

tiger ffranfheitSerfdjeinungen bei einem

Dbiere beS BeftanbeS fofort ber ißolijei*

bebörbe eine SInjetgc ju machen.
Solange bic unter Beobachtung geftedten Dbiere

feine oerbddjtigen ftrnnfi)eitScrfd|einungeii jetgen,

ift ber (Mcbrnud) berfelben jitr Blrbett ju geftatten.

Der Bkibcgatig biefer Dbiere ift nur unter ber

Bcbinguitg 51t geftatten, bag eine Berührung beS

ocrbädjtigcu BicljeS mit bem 9iinbuiei) anbercr

©eljöfte auf ber Seibe burd) cntfprecfjeube Bor»
fctjrungen »erfjinbert roirb.

§. 76. Stuf bic Slitjcige »on bem Sluftretcn

uerbndjtiger firanfbeitSerfdjeiitungen bei einem ber

unter polijeiliebe Beobachtung geftedten Dbiere

bat bic Sßotijcibeljörbc ohne ißerjug bie Unter»

fuebung bcSfelben bureb ben beamteten X^icrorjt
’

ju »trantaffen.

c) StuSbrnd) ber ©eud)c.

§. 77. gft i*er SluSbrucb ber Oungenfcudje feft»

geffettt, fo bot bic ‘^ßolijeibebörbe benfetben auf
ortsübliche SBeife unb burd) Befauntmadjung in

bem für amtlidje ?5u6lifationen beftintmten Blatte
(StrciS*, Stmteblatt u. f.

m.) jur öffentlichen Rennt»
itip ju bringen.

DaS ©cudjeugeböft ift am 4?aupteiugaug$tborc

ober an einer fonftigen geeigneten ©teile mit ber

gnfdjrift: „Cungenfcucbe" ju »erfebcu.

§. 78. Der beamtete Dbierarjt ift ju beauf»

tragen, unoerjüglidj ben Biebbeftanb beS ©eud)cn»
gchoftcS aufjuneljmen unb bie Dbiere ju ermitteln,

mctchc mit ber Sungenfeudjc behaftet ober ber

©embe »erbädjtig finb. SUIeS übrige auf bem
©cuchengeböfte bcfinblidjc 9Jinb»icb, einfdjliefjlidj

berjenigen ©tücfe, mc(d)e abgefonbert in befonberen

©tatlungen aufgeftetlt futb, gilt als ber Slnftecfung

Oerbädjtig.

Heber bie ftattgefunbenen Srmittelungen bat

ber beamtete Dfjicrarjt eine fdjriftlicbe Slufnahmc
ju machen unb ber 'ßolijeibebörbc ju übergeben.

§. 79. Die ^SoltäCt6cl)örbe fjat, fomeit erforber»

tid), naih »orgängiger (Ermittelung ber ju leiften«

ben ©ntfd)äbigung, bie fofortige Dobtung unb ger»
legung fämmtlicber X liiere anjuorbneu, lucldje nach

ber fdjriftlidjen (SrHärung beS beamteten Dijier»

arjtcS an ber Sungenfeudje erfranft ober ber

Seuche ucrbädjtig unb roaljrfdjeinlidj mit berfelben

behaftet finb.

Die Xöbtung ber Slnftecfung »erbädjtiger Dbtcrc

faun nach bem ffirmeffeu ber höheren Bebörbc
angeorbnet «erben.

gjl eine »5Hig fiebere Äbfperrung ausführbar,

fo fann bie ^ülcjeibcljörbc auf Slutrog beS Be»

ftgerS für baö Slbfd)lad)tcn ber erfranften ober

oerbdchtigcn Dbiere (Slbfag 1 unb 2) eine griff

»on bödjftenS »icrjcbn Dagen geftatten (»crglcicbc

aud) §§. 88 unb 89).

§. 80. DaS auf bem ©cuchengeböfte ücrfjanbciic,

ber Slnftecfung uerbäd)tige SRinboieb unterliegt ber

©cböftSfpcrre mit beit nadjfolgcnben 9Rnfjgaben

:

1. (Sine Ucberfüfjrmtg ber Dljierc in anbere

©taüungen beSfclocn ober eines arberen

©eböfteS barf ebne ouSbrücflidje (Sriaubnijj

ber Bolijcibctjörbc nid)t ftattfinben.

2. Der ©ebraudj ber Dbiere jur gelbarbcit

fann »on ber ^olijcibebörbe geftattet «erben,

folange bicfelben feine »erbädjtigcn ftraut*

beitScrfcheinungen jetgen. Sind) fann ber ®c*

brauch folchcr Dbiere ju auberen Slrbeiteu

»on ber Bolijeibebörbe geftatten «erben,

«enn bamit nnd) Sage beS galleS bie ©cfabr

einer Berfdjlcppung ber Seuche nidjt »er»

butiben ift. Der ©ebraudj ber Dbiere jur

Slrbeit ift ju »erbieten, «enn anjunebmen ift,

baf? bie Dbiere babei in freinbe Stallungen

unb ©eljöfte, ober auf gutterpla^e, ju «eldjcn

anbcreS SRtnboieh gutritt hat, gebracht tocrbeit.

3. Der SBeibegang ber Dbiere ift ju geftatten,

«enn bie ju bemcibcnbe glädie »on bem

IRinboieb feudjenfreier ©eböfte nicht bcnu^t

roirb, unb «enn Borforge getroffen ift, baff

auf ber Sßeibc eine Berührung biefer Dbiere

mit gejunbem SRtttboicb aus anbereit ©eböftett

nicht ftattfinben faun.

4. fflaubfutter ober Stroh, «cldjeS nach beut

Orte feiuer Sogerung als Drdger beS Sin»

ftecfuugäfloffeS anjufehen ift, barf aus bent

©cudjcngchöfte nidjt entfernt «erben.

5. Die Balijeibehörbe bat bic unter ©per«
aeftellten Dbiere mittbeflen« ade »icrjcbn

Doge burd) ben beamteten Dbierarjt unter»

fudjen ju (affen.

§. 80 a. fRinbuicbbeftdnbe, bei meldjen bie gm*
pfung gegen bie Sungenfeudje auf polijctlidje Sin»

orbuungen auSgefüljrt ift (§. 45 Stbfah 2 beS

©efefjeS), futb rüdfidjtlid) ber polijeiliehen ©dmfc*

maßregeln bem ber Slnftecfung »evbächtigcn iHinb»

»leb gleich ju bcfjonbcln (§. 80).

§. 81. Der Beftycr ber unter ©cijöftsfperrc

geftellten Dbiere, ober ber Bcrtrctcr beSfelben ift

anjuljalten, »oti bem Sluftreten uerbädjtiger ftvanf»

beitScrfcheinungen bei eittem Dbiere fofort ber

^olijcibebörbe eine Slnjcige ju machen unb bic

erfranften Dbiere im ©tallc ju bcljalten.

Siuf biefe Slttjeige hat bie Bolijttbehörbe unoer«

jüglidj eine Untcvfudjimg ber 2fj'erc burd) beit

beamteten Dljierarjt ju ueranlaffen.
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§. 82. Die Sinffttjrung oon gefunbem fHinb»

oicf) in bei» Seudjengeböft bavf oljnc ditbbrürflidie

(Srlaubuift bet Volijeibeljörbe nidft jlottftnbrn.

Diefe tttlaubuifc ift nur bann ju ertlicilen, wenn
bie cinjufttljretibcn Spiere in entern ifolirten unb
crforberlidjcnfaUb uorljev ooridjriftfimäjjig beb»

inftjirten (Stalle uincrgcbradit werben, unb wenn
nad) ber Srt ber Verroenbuug unb Verpflegung

biefet Spiere jebe unmittelbare ober mittelbare

Verüljrtittg bericlbcn mit bem uerbädftigen Viel)

aubgefd)!offeii werben tarnt.

§. 83. ©croinnt bie Seud)c in einer Ortfdjaft

eine größere Verbreitung, io tonn bie Voli&cibc^örbe

beu ©eudienort ober einzelne Ortdtljcile gegen bie

Subfftiirunq oon Diiuboicf) abiperreu. §n biefem

{falle ift oon ber Volijcibcltörbc für bie Dauer
ber Drtbfperre bie Sbbaltung oon tHiubuicljmärften

in bem Seudjcnorte ju oerbieten.

§. 84. Vvid)t bie Seuche auf ber SSctbe unter

foldjem ftiittboief) aub, weld)eb ftiinbig auf ber

2öeibe gehalten toirb, fo f)at bie ^oltgctbc^ßrbc

bie Döbtung ber evfranftcu Spiere nad) ber Vor»
fdjrift im §. 79 anjuotbncn unb, wenn bie Um»
ftdnbc beb einzelnen gotted eb jiilaffeit, bie SScibe*

fläche gegen beit Sbtrieb beb SSeibcoiepcb unb gegen

beu gutrieb uotl günb-oict) abjufperren.

Vci ber Änorbnung ber Vkibefpcrre ift baflir

Sorge ju tragen, baft bab abgefperrtc Vieh mit

bem iHinbuict) anberer Süeiben nidit in Serilpriutg

fommcit tarnt.

Die abgefperrte 2BcibefI5d)c ift mit Dafein 311

ocrfct)cn, tocld)c bie ^nfcbnft; „Sungenfeudjc"

führen.

^ft bie Sbfperrung ber Söcibeftädje nid)t aub*

fttprbar, fo ift bab uerbärfitige SSeibeoicl) ber 916»

fperrung in anberrociten Ccrtlidftriteit ju unter»

toerfen.

§. 85. SBivb bie Seutfje bei Spieren, toeldte

ftd) auf bem Xranbporte befinben, feftgeftellt, fo

bat bie Voliieibcböibc bab SBeitertreibeu ju oer»

bieten, bie Xöbtunq ber ertranften unb bie 916»

fperrung ber oerbädjtigcn Xbierc anjuorbnen.

SBeim Xranbporte auf ttifenbabnen fattn bie

29eiterbeförbcruug bib ju bem Orte geftattet

Werben, an welcbem bie Spiere burd)fcud)en ober

abgefd)(nrf)tet werben füllen ; jebod) ift bafiir Sorge
ju tragen, bau eine SBerüprang mit anberem
Diiitboicp aubgtfdjloffen wirb.

§. 86. Die Voiijetbcpörbe tarnt bie Subfiiprung

beb ber polijeiiidjeu Veobadftung ober beu Sb*
fpcrrungömaftrcgeln unterworfenen, bet änftetfung

uerbädjttgcn fttinbuicpeb jum gtoedt fofortiger Sb*

fcplacptunq geftatteu

:

1. nad) bcitadjbarten Ortfd)aften;

2. nad) in bcr'Jlälje licgeitbcn ISifcnbaljnftationen

bepnfb ber ©eiterbeförberuug 11 ad) foldjeu

Sdiladftuicppöfcn ober Sffcntlitpcn Stpladjt»

l)äufern, weldjc unter geregelter octcrinär»

polijeilidjer Suffiept ftepen, uoraubgefeßt,

baß bie Spiere biefen Stiftalten bireft mittelft

ber ©i)cti6npn ober boef) oon ber Slblabe--

ftation nuö mittelft ÜBogcti jugcfüprt werben.

Dttrd) oorgängige Vereinbarung mit ber ©ifen*

6al)nucrwaltung ober burd) unmittelbare polijeilidje

Vegleitung ift bafiir Sorge ju tragen, baß eine

Vcrüprnng mit anbernt iHinbuicp auf bent Xtanb»

i portc tttcftt ftattfinbeu fattn.

Sud) ift ber Vaüjribepörbe Scpfadjtortcb

jeitig oon ber gufülirung beb ber Snfterfung oer*

bäd)tigeu Viepcb Senntnife ju geben.

Da« Sbfd)lad)ten beb ber Snttcefung uerbädttigeu

Viepcb muß unter polijeiliifter Suffidjt erfolgen.

Die burd) bie Vorfd)riften biefeö Vorograppen

beu Vol’Jtibfbörben ertficiltc ©nnädjtigung erftreeft

fid) nid)t auf bab an ber Cnngcnfcudpe erfranfte

ober ber Scucpe ocrbädftigc iHinboiel).

§. 87. SBerben oerbaditige Spiere in uerbotb»

toibriger SVnßuug ober aufterpaib ber ipitcu

angetoiefenen Dfäumlidjfeit, ober an Orten, ju

wcldten ilir gutritt oerboten ift, betroffen, fo tarnt

bie Voiiitibefjbvbc bie fofortigt Xöbtung berfclben

anorbueu (§. 25 beb ©efepcb).

§. 88. Die an ber Cungenfeuifte ertranften

Spiere, beren XBbtitug oon ber 9^°ltsci6e6örbc

nngeorbnet ift, ftnb unter polijeilid)er Sufftd)t im

Vereidic bce Scudieugcböfteö ober in nnbcrcn

geeigneten ©eftöften beb Seiuftenovteö ju ftt)Iad)tcn

unb abjuljfluten.

§. 89. Die Cungctt ber getöbteteu ober gefallenen

lungcnfeudjefTanfen Xftiere mliffen bepufb iprer

unfdjäblidjett Vcfeitigung minbeftenb 1 iUtcter tief

oergraben werben. DaS f^leiftp foldjer Dpicrc

barf uor oöHigetn Grtalten aub bem betreffenben

©cpöfte ntd)t auSgcfüf)rt werben.

.Jtäute luuqeniettd)efraufer Xftiere bürfen aub
bem betreffenben ©eböfte ober bem Sdftadfthaufc

(§. 86) nur in uolUommen getrorfnetem guftanbe
aubgcfiiljrt werben, fofent ntd)t bic birefte Sb-
lieferung berfeiben an eine ©erberei eifolgt.

d) Debinfettion.

§. 90. Die Debinfettion ber Stallungen unb
fWäumlidjfciten, in wcldjcn lungenicud)efranfe Xbiere

geftnnbett haben, ber StTippen, kaufen unb Stall»

geräthfd)ofteu muß und) Suorbuung beb beamteten

Dtjierarjteb unb unter po(ijeilid)cr Ucbcrwad)ung
erfolgen.

Iftn ben eoatuirten Seucftenftätien beb ©cljöfteb

muß bic Debinfettion fdjon oor Sufljcbung ber

Scpuptnaftregein uorgenomnten werben.

gur Sbfupr unb Uutcrpftiigung beb Diingcrb
ber au ber 9ungcnfeud)c ertranften ober ber Scutftc

uerbädttigeu Xijicrc ftnb fretnbe fHinbuieljgefpnnnc

Google



14

nicht gu 6enuijen.

Die $o(igci6cijörbe Ijot bcn Befiger angufjnltcn,

bic crforbeiiitbcu DeöiiifcftionSarbeitcn ofjitc Ber*

nuf fiiljrot gu taffen.

lebet bie erfüllte Sluöfiiljrttnfl ber Dcätnfcftion

bot bet beamtete S^teratgt ber fJoligcibeljörbc eine

SBefebeiniguug ciitgntcidjen.

e) Slufljebuitg bet ©dju^maffrcßcln.

8- 91. Die ©eudjc gilt alb erlofrfjcn, nnb bic

angeorbueten ©djufjmafjrcgcln finb non bet fluligei«

brljövbe nufguljcbcn

:

loenn ber gange Biebbeftanb getöbtet ober

gura ©djindjtcit nubgeführt ift, ober memi
baS erfranfte unb ber ©eudjc ocrbndjtigc

SRiuboielj bejeitigt imb unter bem ber

Änftccfung oerbädjtigen Bich (§. 78 unb
80») nmbrenb einer grit oon minbeftenb

fedjö äRonatcn und) ber öejeitigung beb

lebten firanfbeitefalleb feine neuen <£r*

ftaitfungen oorgcfoninten finb,

unb
menn bie oorfdjrtft&niäfjige DcSinfcftion er»

folgt ift.

Do3 (Srlöfdjcnbcr ©cnd)f ift roic ber Pluibrud)

betfeiben gur öffentlichen Äenntnifj gu bringen

(§ 77).

F. $o(ftnftucfjr Der 3djafc.

a) Berbadjt ber ©eudjc ober ber 'Äuftecfung.

§. 92. SBcnn ermittelt toitb, baff ber Bccbodjt

ber örtrnnfung ober ber Slnftecfung bibber feuefjc»

freier ©djafe mit JJiücfftdjt auf eine nacfjgewicfcne

unmittelbare Berührung berfelbcu mit porfentranfen

©djafen ober aub anberen Urfacben oorliegc, ein

9litbbrud) ber ©djafpoifeitjeurfje jebodi gut 3«*
uidjt fcftgcfieüt merben fann, fo bat bie 'fioligei-

j

bebörbe bic betreffenbeu Sdjafc unter uuligetlidje

Beobachtung gu fteflen.

ßrrflärt ber beamtete XIjicrargt (§. 2 Sibfntj 3
beS ©efefoei) narb Mblauf uon oiergebu Sagen ben

Berbadjt fiir bejeitigt, fo ift bie puligeilidje

Beobadjümg toieher anfgubeben.

b) iÜuSbnid) ber ©cudje.

§. 93. Qft ber Sluftbrudj ber ©djafpexfen feft«

gcfteflt (§. 12 bc3 ©efejjcs), fo bot bie 'fioligci*

bebörbe benfclben uuorrgügfidj auf ortsübliche

SBeife unb burd) Bcfnnittnmdjutig in betn für
amtlicbe $ublifationen beftimmtcu Blatte (ftrei$»,

?imteblatt u. f. tu.) gur öffentlichen ßcmitnifj gu
bringen.

DaS ©cudjcngeljöft ift an bem £jauptcingangö*

tbore ober einer fonftigen geeigneten ©teile mit
ber Qufdjrift

:
„©djafpoüen“ gu ocrfcbeit.

§. 94. 3ugieidt bat bic ^olijeibebörbe für
j

jäumitlirbc auf bem ©cucbcngcljüfte bcttnblidjc
j

Schafe bie ©cljöftifpevrc onguorbnen, foferit ber

Beftijct nid)t bie fofortige Söbtung ber Xbi**e

»orgiebt.

§. 95. Der äikibegang ber unter ©eböftdfpcrre

geftclltcu ©djafe ift unter ber Bebingung gu gc*

ftatten, bajj bicfclbcn babei feine Söcgc unb feine

Söcibeit betreten, bie uon fembefreien ©djafeit ou§
anberen ©elften bennht merben, unb baj} fic auf
ber XBcibe mit foldjen ©djafen nicht in Berührung
fonunrn.

©rforbcrlidjenfaUe bat bic ^Joligeibcbörbe bafiir

gu forgen, baff bic Bcnitfcung ber Söcibc unb ber

gugaiigStuege für gefunbe ©djafe cinerfrit« unb

fiir" traute ober ocrbfidjtige ©rbafc anberrrfeitö

biejen Bcfiimntiingcn entfprwhenb rrgulirt »oetbe.

§. 90. (Sin Ökdjicl beü ©tanbortei (©eböfteis)

tann für bic unter ©ehi'ftSfpcrre geftclltcu Schafe

oon bet ttoligeibefjöibc geftattet merben, meint

bnmit nadj ber (SvHärung bed beamteten Dljicr*

orjtcü bic ©cfnfjr einer Betfdjlcppung ber ©endje

nicht oerbunben ift.

§. 97. Dem BefUjcr bcö ©eudjcngcböftcä ober

bem Bcvtretcr bc* ©efigerä ift bic Durchführung
ber nadifolgcnben weiteren Üctebrsbcfcbräntmignt

nufgucrlcgcu

:

1. bic Slbfufjr oon ©ebafbünger and bem
©cudjcngcböftc auf foldjen SBegen unb nach

foldjen ©runbftttcfen, roeldje auch mit ©djafen

aub feudjefreien ©cböftcii betrieben merben,

ift gu oerüteteu, fofrrn bte fflcfabr ber S5rr=

fdjlegpmtg ber ©eudje burd) anbertoeitige

polijeilidj nnguorbnenbe SSorfebningcu nidjt

befeitigt merben fann

;

2. jRaubfuttcr ober ©trol), mcldjeb nach bem
Orte iciner Cagerung ald Svägct beS &tt*

ftecfungbftoffeö angufeben ift, bnif au$ bem
©eudjengeböfte nidjt entfernt werben;

3. ©djäfcr unb anbete ^erfonen, welche mit

beit tranfen ©djafen in Berührung foimncn,

biiifen gur üibieartnng unb pflege oon

©djafen in feudjefreien ©eböften nicht oet*

wcnbet werben;
4. bie gu bcn unter (MeböftSfperic flebenben

gerben gebbrigeit .fiuubc tnüffen, foroeit fic

nidjt gur Begleitung ber gerben benugt

werben (§. 95, 96 unb 106), fcftgdcgt

merben ;

5. unbefugten fJcvfonen ift ber ^utritt gu bcn

franfen ober oerbÄdjtigen ©djafen unb beren

©fällen uidjt gu geftütten;

6. frembe ©djafe biivfcn baä ScudjnigeljBft

nicht betreten;

7. gcmeinfcbaftlidje ©ebafroafeben bürfen oon

bcn ber Sperre unterworfenen ©djafen nidjt

benu^t merben;

8. flcrfouen, melcfje ber Sperre untenuorfene

©djafe grfdjoren haben, bilrfen innerhalb ber

nädjftfolgcnbcn acht Sage mit anberen ©d)afcn
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nidjt in Berührung fommen

;

9. SBolle barf aud bem Seuchengcljöftc nur
bann audgeführt werben, wenn fie in feflen

Säcfeu uerpaeft ift

;

10. flaute uoit gefallenen ober getöbteten poefeu»

trauten Sdjafcn bftrfcn aud bem Seuchen*

ae^öfte nur in uollfomuteii netrorfnetem

jyufhmbe audgeführt werben, fofern nid)t

bie bireftc Ablieferung berfelben au eine

©erberei erfolgt

§. 98. $ie ^olijeibcljorbc bat bie foforiige

Qmpfung aller gur geit noch feudjefreien Stüde
ber .©erbe anguorbnen, iit welcher bie Bartenfcuche

feftgeftcllt ift.

Auf ben Antrag bed Bcfif}er8 ber ©erbe ober

beffen Bcrtreterd tann für bie Bornai)tne ber

^ntpfung eine grift gewährt werben, wenn nad)

bem ©Machten beb beamteten Xhierargted mit

ÜiücCficht auf ben guftanb ber ©djafc, ober auf

aubere äußere Berhältniffe bie fofortige ^mpfung
nirfjt gWertmäßig ift.

Aud) tarnt auf beit Antrag bed SBefi^erä ober

beffen Bcrtreterd oou ber Anwenbung ber ^mpfung
gang Abftaub genommen werben, fofern ‘dJingregeltt

getroffen ftnb, weldje bie Abfchlad)tung ber nodj

i'eudjefrcicn Stüde ber ©erbe innerhalb gehn Sagen
uad) fteftfteUunq bed Seud)cnauSbrud)ed fnbern

(§. 40 bed ©efeged).

§. 99. ©ewinnt bie Seuche eine größere Aud«
beljmmg, ober ift nach ben örtlid)eu SOer^ältniffcn

bie ©efaljr einer Bcrfthleppnng ber Seuche in bie

benachbarten ©djafljerben nicht ansgufdjlicftrn, fo

tarnt bie $olijeibel)örbe bie Qutpfung ber uon ber

Seuche bebrohten ©erben unb oder in bcmfelbcn

Orte befttiblidjen Schafe anorbneit. (§. 47 bed

©efeged).

§. 100. 3)ie geimpften Schafe ftnb riictfichtlich

ber polizeilichen Schutima&rcgeln ben poefenfranten

g(eid) gu behanbcltt (§. 48 bed ©efched).

§. 101. !©ic polizeilich angeorbnete Impfung
muff in allen fällen unter Aufficht bed beamteten

Xhierargted erfolgen, fofern fie nicht ouu ihm fclbft

audgeführt wirb (§. 23 bed ©efeljcd). ®ie Boltgei«

behbrbe hat tut erfteren ffade ben beamteten Xhter«
nrgt gu beauftragen, bie geimpften Schafe in ber

Reit uom neunten bid zwölften Sage nad) ber

Qmpfung gu uutcrfudjeii unb, foweit erforberlid),

bie fofortige Stachimpfung bctfclbcn anguorbnen.

§. 102. Anger in bem gallc poligcidjer An«
orbnung (§§. 98 unb 99) bnrf eine Badcitimpfuug
ber Schafe nicht uorgeuommeu werben (§. 49 bed

©efefced).

§. 103. Qm ffalle bed §. 99, wenn bie Seuche
im Orte felbft ober in beffen Umgcgenb eine

größere Berbreitung geioimit, ober wenn bie Qm«
pfung ber bebrohten ©erben angcorbitct ift, ftnb

an Stelle ber in ben tj§. 94 bid 98 biefer Qnffruf»
Hon bcgcuhnctcn Schuljniafiregeln für ben ober

bie uon ber Seuche befallenen Orte unb bereu

ffclbmarfcit itnchfolgcnbc Bcrfcf)rdbefd)ränfungcu

anguorbnen

:

1. bie Audfühnitig uoit Schafen, uon Schaf»
bänger unb uoit iWauhfutter ober Stroh,
melched nad) bem Orte feiner Cngerung ald

Xräger bed Anftecfungäftuffcd angufeheu ift,

barf nicht ftnttfiiiben ;

2. bie liin« ober X»ird)füf)rung uon Sdjafen
barf nur mit (irlau6nifj ber fJoligeibehörbe

unter Beobachtung ber uon berfelben uor«

gitfd)reibenben Sd)u|)maj5regeln erfolgen

;

3. wolle barf nur mit lirlnubmft ber fJotigei*

behiirbe unb nur bann nudgefiil)rt werben,
wenn fte in fefteu Säclen uerpaeft ift;

4. ©äute uon gefallenen ober getöbteten poefeu»

frnitfen Sdjafen biirfen nur in uotlfommen
getrodnetem guftanbe audgeführt werben,

lofern nicht bie birofte Ablieferung berfelben

an eine ©erberei erfolqt;

5. ber SSkibegang ber Schafe innerhalb ber

gclbmnrf tft gwar gu geftatten, jebodj hat

bie Bultgeihehörbe riirffidjtlich bedfclben bie«

jenigen (fiitfd)rnuhtngcn anguorbnen, weld)e

erforberlid) ftnb, um eine Uebertrogung ber

Seuche in bie feudjefreien Sichftänbe ber

benachbarten Ortfdjnften gu uerhinbern.

Bei Seud)ennudlirüd)cn in großen Ortfdjafteu

föntten bie Borfchriftcn biefed Barographen auf

eingelne Xheile bed Orted ober ber ffclbmarl bc*

fdjränft locrben (§. 22 bed ©efeped).

§. 104. SBirb bie Seuche bei Sreibherben ober

bei Xf}iercn, welche fid) auf bem Xraiidporte be»

ftnben, feftgefteüt, fo hat bie Boligcibehörbe bad

SBeitertrciben gu uerbietcu unb bie Abfperrung
ber Xhiere anguorbnen.

Beim Xrandporte auf fiifenbahnen (ann bie

2öeitcr6cfövbcrung bid gu bem Orte geftattet

werben, au weld)cm bie Xhiatc burd)fcud)cn ober

abgcfd)Iad)tet locrben follen ; jeboch ift bafür Sorge
gu tragen, bog eine Berührung mit anberen

Schafen nudgcfd)lofjen wirb.

§. 105. Qn ade» Qjällen cined Seuchenaud«

6md)cd hat bie Baligcibet)örbe ben Bcfiger ber oou

ber Borfettfeuche befaHenen Schafe ober beffen

Bertretcr anguhaltcn, uon ber erfolgten Abheilung

ber Barte» eine Angeige gu machen. Auf biefe

Angeige hat bic Boligeibcl)örbe ohne Betrgug eine

llttterfudping ber Schaft burd) ben beamteten

I
Xhierargt anguorbnen (uergleidje aud) §. 108).

§. 106. 9ladh Abheilung ber Barten {ann bie

Boligei6el)örbe bieAudführttug ber ben Abfperrungd»

tiiafjrcgeln unterworfenen Schafe gum ßweef io«

fertiger Abfchladjtnng geftatten:
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1 . nad) benachbarten Ortfcfjaftcn

;

2. nad) in ber 9läi)e liegcuben tSifenbntjnftntiuncit

behufd2Öcitcrbcfürberuugnad)|old)euSd)lacht*

toieljljöfen über öffentlichen Sd)(nd)ti)äufcrn,

wddje unter geregelter victcrinärpnlijcilieijcr

Sluffufjt fteben, oornndgcfeht, baf? bie Xhicre

biefen SUnftolten bireft mittelft ber (Sifetibohn

über bod) oon ber 9lbIabeftation aud mittelft

Sängen jugefütirt roerben.

Sind) uorgängige 33ereinboruug mit ber Gifen»

babnoeviualtung ober burd) unmittelbare poligeiliebe

Söeglcitung ift bafiir Sorge gu tragen, bog eine

Serüljrung mit aitbercn Strafen auf bem Srnud»
porte nicht ftattfinben tann.

Sind) ift ber ©oligeibcljörbe beb Sdjlndjtorted

geitig uott ber gufühtung ber Scfjafc flenntnig

jit geben.

Sod 9lbidjlad)ten ber Sdjafe muff unter potigei*

lieber Sluffidjt erfolgen.

o) Sedinfeftion.

§. 107. Sie Sedinfeftion ber Stallungen unb
;Häumliri)fciten, in welchen poefeufraufe ober geimpfte

Sdjafe geftanben Ijabcn, muff nad) Slugabe beb

beamteten Xhierargted unb unter poligediehet lieber* I

wadjung erfolgen.

Ser iüefifjer ber Stallung ober beffen Vertreter

ift auguhaltcn, bie erforberlidjen Scdinfeftiond*

arbeiten obue ©ergug nubfüljren ju laffen.

lieber bie erfolgte Äubfüljrung ber Sedinfeftion

Ijat bet beamtete iljierarjt ber ©oiigeiheijörbe eine

©efdjeiniguug ciugureichen.

d) Slufbebuug ber Sdwbmafcregeln.
§. 10«. Sie Scudje gilt alb erlufcpcn unb bie

angeorbueten Sdiubmagrcgcln ftnb aufjuljebeu

:

mertn und) ber (Jrflärung beb beamteten

3lljieior^tefiS bie ©öden bei ben Schafen
gänjlid) abgeljeilt ftnb, unb

toenn nad) ber Slbljeüung ber ©oefen norfj

ein geiträum oon fedjdgig Sagen oer*

floffen ift.

§. 109. 9tad) Aufhebung ber Sdjubmafjregeln
Ijat bie ^olijeibeljbrbe bad ttrlöfdjcit ber Seuche
burdj anttlid)e ©ublifation in gleicher SBcife )oie

ben Sludbrud) ber Seudje (§. 93) gut offcntlidicn

Renntnig gu bringen.

Dein güijret einer ttad) §. 104 obgefperrten

Xreibljcrbe ift auf feinen Vlntrag eine Sefdjeinigung
bariibet andgufteüen, bag bie angeorbneteu Sciml}*

magrcgeln toieber aufgehoben ftnb.

G. ©ejdicilfcudie Der ©ferbc mtb ©iäSebenausjdjlng
ber ©ferbt unb Dtö tRinboiebeS.

I. Scfdjälfeurfjc ber ©ferbe.
a) ändbrudj ber Seud)e.

§. 110. ff ft ber SSudbrudj ber ©efdjälfeudje

ober ein Skrbadjt bet Seuche (§. 1 filbfaf} 2 bed

©efetjeö) fcftgcfteHt (§. 12 bed ÖJefefjed), fo ift oon

ber ©oligeibebätbe „„5 j>cjn beamteten Xhicrargte

(§. 2 9lb|«ts 3 bed ©efebed) möglidjft gu ermitteln,

welche ©ferbe mit ben ertranften ober ber Scttdjc

ocrbäd)tigen ©fcrbeit innerhalb ber lebten fcdjd

fDfonate in gcfcbledjtlidjc Söcrührung gefemmen ftnb.

©on bem (Srgebitiffe biefer Gnuittelungcn ift,

foiocit erforbcrlidj, ben bctljeiligtcn aitbereit ©olijet*

bcljörben 9)?ittljeilung gu tnadien.

§. 111. Sie ©olijeibctiörbe hot ben 2iudbrud)

ber SefdjSlftanlf)eit auf ortdü61idje SBcifc unb
burdj ©cfanntmadjung in bem für amtlidje ©ub*
litationen beftimmten ©latte (ftreid*, Amtsblatt
u. f. ro.) gut öffentlidjen Äcuntuig gu bringen.

§. 112. Sic an ber SBcfdjälfeurtjE erfrantten

ober Scudje oerbädjtigen fjengftc mtb Stuten, bed*

gleichen biejetiigcu ©ferbe, welche innerhalb bei legten

fed)8 fDionate nachweislich mit erfrantten ober ber

Scudje oerbädjtigcu fpcngftcn ober Stuten 6cgattet

tuorben ftnb, mflffcit oon ber ferneren Begattung

(ftehe tj. 114) audgefdjloffcn werben.

(Ein SBcdjfel bed Stanbortcd (©ci)öfted) biefer

©ferbe batf ohne uorgängige Slngeigc bei ber

©oligeihchörbe nidjt ftattfinben.

Jlnbenucite ©efdjränfungen in ber Scnnfjung
ber ©fetbe ftnb ben Skjtperu nicht aufjucrlegcn.

Söeun ber leitenbe 'ßolijcibcamte bei ber Unter*

fudjuug nidjt ^ngegcit ift, fo hot ber beamtete

Sljierarjt bie fofortige Ginfperrung unb ?lbfon=

betung ber ertranften unb oerbädjtigen Shiere

bid jum polijeilichen Ginfdjreitett anjuorbnen.

S>ie getroffenen 9lnorbmmgcn fmb bem 93egher

ber Spiere ober beffen Vertreter cittroeber ju

©rotofoll ober burch fchriftliche Verfügung ju er*

öffnen, and) hat ber beamtete Sijierorjt baoon ber

©oltäcibeljörbc fofort Sinnige ju machen.

§. 113. Xritt bie ©efdjcilfcuchc in einem SBcjtrfc

in größerer HuSbeljnung auf, fo fatut bie Au»

taffung ber fßferbe jur Begattung in bem gefähr*

beten Sejirfc für bie Sauer ber ©cfnhr aUgemcin

oon einer oorgfingigen Unterfudjung ber ©ferbe

burd) ben beamteten Sijierarjt abhängig gemacht

werben (§. &1 bed ©efefeed).

ffn btefent gälte inii|fcn bie .^engftc auf ben

S0c|d)ä(ftationcn unb alle übrigen Secfljengfte in

bem gefahrbeten Sicyrfc oon öicrjehu gu uiergehn

Sagen einer thicrärjtlidjcn Unterfudjung unter*

jogen werben.

b) Aufhebung ber Scfjutjmnfjrcgeln.

§. 114. Sie nach SJorfchrift bed §. 112 angc*

orbncteit SchuhmnBrcgeln fmb wiebet aufuiljcbeu

:

1. r(icfftd)tlid) berjenigen ©ferbe, welche mit

erfrantten ober ber Scudje oerbädjtigen

.fjengfteu ober Stuten begattet worben fmb,
wenn fie innerhalb fedjd SJJionatcn nad) ber

Begattung feine oerbädjtigen Grrfcf)ctnungcn

geigen, unb thie Unoerbächtigfcit burd) ben
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beamteten Xhierarjt feflgeftedt ift;

2. riicfilrbtluti ber ber Seuche oerbädjtigen

©fcrbe, toenn fich nad) bem ©machten
beb beamteten ibierarjte« ber ©erbad)t alb

nicht begrünbet bcraubgeftellt tjat, unb
örtlidje Rranfheitberfdjeinungen, geidjen non

©<hroäd)e unb Slbmagevung ntdjt mdjr
oorliegen;

3. rücfft(i>tfitf} berjcnigen %<ferbe, bei meld)en

ber 9(ub6rud) bet ©efdjfilfeitche feftgefteflt

ift, bvci gahre nad) erfolgter unb üom
beamteten ‘J^ierarjte feftgeftellter bull*

ftänbiger Teilung;
4. bet allen erfranften unb uerbäcfjtigcn £>cngflcn

fofort nad) erfolgter Äaftration.

§. 116. Die nad) ©orfcfjrift beb §. 113 aitgc»

orbneten ®d)u6uiaüregeln finb aufjtiljeben, fobalb

bie Rranfheit erlojct)en ober auf uereinjelte fyäde

befdjränft ift.

§. 116. Die ^olijeibc^örbe hat bab (SrlBfchen

ber Rranfiieit burd) amtliche ^ublifation §ur

öffentlichen ftenntttift ju bringen unb babei befannt

ju machen (§. 111), roeldie tfnmgfte uttb ©tuten

auf Drei Satire oon ber gulojfung jur Begattung
au«gefd)lo)fen finb.

II. t'ldb(t)fuauc>id)lag ber Werbe unb Deö

tMinbbietieö.

§. 117. 3fji ber ©läbd)enoubfd)lag bei Werben
ober bei bem Stinboieh burd) bie amtlid)c Unter»

iud)ung (§. 12 beb ©efefjeb) feftgeftellt, fo muff
ber Sofiaer ber trauten Xhicre ober beffen ©er»
tretet angeijalten roerben, bie Xhicre bib ju ihrer

oollftänbigen Teilung oon ber ©cgattuiig aubgu>
fd)liegen. <£tn SBedjfel beb ©taubortcb ober

©eböfteb ift mäbrenb ber Dauer ber ffrnnfljcit

oerboten.

§. 118. Stad) geftftellung beb ©läbdjenaub»

fcfjlageb ift oon ber $o(iMibel)örbc unb bem
beamteten Xbierarjtc (§. 2 Stbfag 3 beo ©efefeb)

möglichft ju ermitteln, lote lange bie Slranftjeitb*

erfdjeinungen fdjon beftanben haben unb ob neuer»

bingb ©ferbe bejiebungbroeife Stmbüiehftücfc mit
ben fronten Xhiercn in gefd)lerijtlid)e Serfibrung

gefommen finb.

©on bem ©rgebniffe biefer (Ermittelungen ift,

fomeit erforberlid), ben beteiligten anberrn ©oli*

jeibet)8rben 'IRittleilnng 511 machen.

§. 119. Die ©cnd)e gilt alb erlofdjen unb bie

nad) $. 117 angeorbnete ©djuhmoftregel ift auf»

juheben, toenn nach ber ©rflärung beb beamteten

Xl)ierar$teb ber Slubfdjlog bei ben franfeu Xliieren

oollftänbig abgebeilt ift.

II. Sithidr Der ©ftrbe 1111D 3d)afr.

a) Slubbrud) ber ©eudje.

§. 120. ^ft ber Slubbrud) ber Stäube Bei

©ferben (sarcoptea ober dertnatoeoptes Stäube)

ober ©chafen (dermatocoptes Stäube) feftgefteflt

i§. 12 beb ©efc^eS), fo ift bcrfel6e oon ber ©olU
tcibeljörbe auf ortsübliche SBrife unb burd) ©e
fanntmad)ung in beni für amtliche ©ublifationcn

beftimmten ©latte (Rreib», Slmtbblatt u. f. tu.)

jur öffentlichen Rcitntmjj ju bringen.

Sille ©djafe ber .'perbe, in toclcher ftd) bie

Staubefranfljeit jeigt, gelten alb oerbädjtig.

S- 121. Stäubefranfc fferbc ober ©djafe mitffen,

fofern nicht ber ©eft^cr bie XBbtung berfclben

oorjiel)t, bem .peilucrfnf)ren eines approbirten

Thicrarjteb unterroorfen toerben (§. 52 beb ©e*
fefjeS).

Der Scfitjer räubefrantcr ©ferbe unb ©d)afc

ift anjubalten, gleichzeitig mit bem .^eiluerfnljri'it

eine Debinfeftion ber Stallungen, ber ©cvätb»

fchnften, beb ©efdjirrcb, ber Decfcn, ber ©uhjeuge
u. f. 10. aubfiihren 311 laffen.

Die ©olijcibcf)Brbc t)nt bem ©eftfter ferner

aufjugeben, oon ber ©eenbigung beb .’peilucrfafjrenb

eine Slnjeige ju machen.

Stuf biefe Slnjeige hat bic ©oUjei6el)örbc eine

tlnterfuchung ber ©ferbe ober ©djafe burd) ben

beamteten Xljierarjt (§. 2 Slbfah 3 beb ©efctyeb)

311 ueranlaffen.

ffieun bei biefer Unterfudjung noch <5rfd)cinungen

ber Stäube ronhrgenommen toerben, fo ift ber

©efther ber Xhicre jur gortfefcung beb .'peiloer«

fahrenb nti3ut|nlten.

§. 122. 3ft bab .fieilocrfabrctt bei räube-

fronten ©ferbeu ntdjt innerhalb jroeier SJtonatc

unb bei räu betrauten ©djafett nicht innerhalb

breier TOonate beenbet, fo mflffcn bie Xhieve ber

©tnllfpcrre (§. 22 beb ©ciefcb) untenoorfen

toerben.

^n gröjjcmt ©tobten tBitnen räubetranfe ©ferbe

oon ber ©oltjeibehSrbc fogleid) nad) ber geft«

ftellung ber Siäubefrantheit bib jur ©eenbigung
beb ,f)ciloetfabreitä unter ©tallfpcnc geltellt

roerben.

Stuf ben Slntrag beb ©cfihcrb einer räube*

fronten ©djafherbc ober beb ©ertreterb beb ©c
fiferb fann für bic Slttbfflhrung beb .Jxiloer»

fahrenb eine längere grifl geroähvt »erben, toenn

nach ber inotiüirten jdjriftltchen ©rflörung beb

beamteten Xhievarjteb mit Stiicffid)t auf ben Ru*
ftanb ber Schafe ober auf anberc äuperc ©er»

hältnijfe bie fofortige Slubfilhrung ber Rur nicht

3»ecfmäf?ig ift.

§. 123. £uit bic Stäube bei ©djafett in einem

©ejirfe eine aKgetneincrc ©erbreitung gefunben,

fo ift oon ber äuftänbigen höheren ©oli3cibct)Bvbc

barauf 3n halten, bap bab ^teiloerfahren tljunticbft

gleichjcitig bei allen tränten .fjerben aubgeführt

ioirb.

§. 124. $>äute gcfd)lad)tcter ober gctBbteter
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räubefranfer ^Jferbe ober Sdjafe bürfen auS bem
Seudieugcpöftc nur in uoHfontmen getrocfnetem

Auftanbe auSgefüprt werben, fofern uid)t bic bireftc

Ablieferung berfelben an eine ©erberei erfolgt.

§. 125. Die räubefranfen ^Jferbe unb bie

gu einer räubefranfen .'perbc gelängen Schafe
bürfen mäprcnb beS fpeilucifapicnS unb bis jur

Aufhebung ber ©cpugmafjregeln nidjt in frembe
(Ställe gesellt ober auf eine SBeibe gebradjt werben,

welche mit gefunben Bfcrbcn, begtepungSweife ge*

funben Strafen beweibet wirb.

©i-forberlicpcnfallS pat bie Boligeibepörbe bafür

Sorge gu tragen, baß auf gemeinfdjaftUcpen

ffieibeflädjeu für baS gefunbe unb für baS frantc

Bicp bic cpütungSgrengen regulirt werben.

Bot Beenbigung beb ftciloerfaprenS bürfen

räubefranfe ^ferbe nur innerpalo oer Jelbmarf
jur Arbeit oerwenbet, aber nicpt mit gefunben

'f'ferben gufammengefpannt ober in unmittelbare

Berührung gebracht werben.

©efepirre, Decfcn unb ‘'•ßuggeuge, welcpe bei

trauten 'JJferben beuugt würben, bürfen oor er*

folgtet DeSinfeftion 311m ©ebrauepe gefunber

Bferbe nicpt oerwenbet werben.

©in SBccpfel beä StanborteS (©epöfteS) ber

räubefranfen ißferbe ober ber gu einer räube

tränten Jpcrbe gehörige Scpafe barf ohne ©rlaub*

niß ber ^olijeibeljörbe nid)t ftattfinben. Diefe

©rlaubniß ift nur bann gu ertheilen, wenn mit

bem SSecpfel beä StanborteS bie ©cfapr einer

Scud)eiioeifd)leppuiig nid)t uerbunben ift.

§. 126. Die ^Jolijeibehörbe fann bie AuS-

führung ber gu einer räubefranfen .fperbe gehörigen

Scpafe gum 3,De(* fofortiger Abfcpladjtung ge*

flatten

:

1 . nad) benachbarten Ortfcpaften;

2. nad) in ber iRäpe liegenben ©ifenbohn*

ftationen behufs ber SBciterbeförberung nad)

jo(d)cn Scplacptoieppöfen ober öffentlichen

Sd)lad)thäufem, welche unter geregelter

uetermärpuligetlicber Auffiept fiepen, oorauS*

gefegt, baß bie Dpiere biefen Anftalten biieft

mittelft ber ©ifenbapn ober bod) oon ber

Ablabeftation aus mittelft Sagen gugcfüprt

werben.

Durch uorgäitgige Bereinbarung mit ber ©ifen*

bahnoerwaltung ober burd) unmittelbare poligei

liche Begleitung ift bafür Sorge gu tragen, baff

eine Berührung mit anberen Schafen auf bem
DrnnSporte nicht ftattfinben fann.

Aud) ift ber Boligeibepörbe beS ScpladjtorteS

geitig uou ber 3ufüprung ber Schafe ftenntnijj

gu geben.

DaS Abfcplacpten ber Schafe muff unter poligei*

lieber Aufficpt erfolgen.

§• 127. Söitb bie Seuepe bei ^Sfetben ober

bei Schafherben, Welche fiep auf bem DrnnSporte
ober in ©aftftällcn bepuben, feftgefiellt, fo hat

bic 'floligcibepörbe bic Äbfpcrrung berfelben bi«

!

ur Beenbigung bcs t>eiluerfaprenä antuorbnen,

ofern nicht ber Bejiger baS Schlachten ber

Dpiere oorgiept.

SRad) Beendigung beS $>eiloerfapren§ bürfen bie

D piete mit ©enepmigung ber ^Jolijeibehörbe in

anbere Stallungen ober ©epöfte gebracht werben.

Söenn gu biejem 3™«* bic Ueberfüprun« ber

Dpiere in einen anberen 'fJolijeibejirf ftattpnbet,

fo ift bie betreffenbe Boligeibepörbe oon ber Sach-

lage in Sfenntttifj gu fegen.

Auf ben Antrag beS BeitgerS ober feine«

BcrtrcterS fann bie fioUjeibepörbe geftatten, bafe

bie auf bem DranSportc ober itt ©aftftäßen be-

troffenen räubefranfen Bf*rbc ober Scpafperben

gum 3roc(f ber Teilung ober ber Abftplaeptung

nad) iprem biSpcngeu ober einem anberen Stanb
orte gebracht werben, falls bie ©efapr einer

Seucpenoerfchleppung bei bem DranSporte burep

geeignete ^Maßregeln befeitigt wirb.

§. 128. JBoHe oon räubefranfen Schafen barf

wäprcnb ber Dauer ber Scpugmaftregein nur in

feften Säcfen oerpaeft aus bem Seucpengepöfte

auSgefüprt werben.

Berfoneu, welche bei ber BJoüfcpur räubefranfer

Sdjafe oerwenbet ftnb, bürfen öor einem CBecpfd

ber ftleibcr ober oor genilgenbcr Reinigung ber*

felben bie iüollfcpur gefunber Schafe nicht oor-

nepmen.
b) DeSinfeftion.

§. 129. Stallungen ober anbere jRäumUcp-

feiten, in welchen räubefranfe ißferbe ober Schaft

oorübergepenb aufgeftetlt gewefen ftnb, ober in

welchen' bie oor ber ffiinleitung eines föeiloet*

faprenS getöbteten Bferbe ober Sdjafe geftanben

haben, miiffen nad) Angabe beS beamteten Dpi«-
arjteS unb unter poligeilicpcr Ueberwacpung be«

inftgirt werben.

Der Befigev jolcper Stallungen begiepungSweife

Stäumlicpfciteii ober ber Bevtreter beS Bcfigere

ift oon ber ^oligeibepörbe angupalten, bie er-

forberlicpen DeSinfcftionSarbeitcn opne Bergug
auSfüprcn gu laffen.

lieber bie erfolgte Ausführung bet DeSinfeftion

pat ber beamtete Dpierargt ber 'ßoligeibepörbc

eine Befcpeiniqung eingurcicpen,

c) Aufhebung ber Scpugma&regeln.

§. 130. Dte Seuepe gilt als erlofcpen unb

bie angeorbneten URaferegeln finb nufgupeben

:

wenn bie räubefranfen Bferbe ober bie gu

einet räubefranfen $>erbe gehörigen Scpafe
getöbtet finb; unb

wenn im gade beS §. 129 bie oorfdjrifts-

mäfeige DeSinfeftion erfolgt ift; ober
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wenn nad) bet (Srflfirung beS beamteten
2i)i«arjtc3 bei ben bctreffcrtbeu ©ferben
tnnerbalb fed)S ©od)tn, bei ben Schafen
ober @(i)uff)crben innerhalb ad)t ©od)en
nad) ©eenbiguug beS £>eiloerfal)renS fttf) feine

oerbädjtigen HranfhettSerfcheinungen gezeigt

^aben.

§. 181. Das (Srlöfcben ber ©eud)c ift nad)

Aufhebung ber @it)u(}iiiaßregeln burd) amtliche

©ublifatioit wie ber AuSbrud) ber ©eud)e (§.

120) jur öffentlichen Heimtnifc ju bringen,

d) Ätimenbung auf anbere (Sinhiifer.

fi. 132. Die für ©ferbe in ben §§. 120 bis
131 ertbeilteu öorftbriften tinben auch auf ffifel,

SRoulrfef unb dltaulttjierc Anroenbung.

Anlage A.

'Mnioeifung.

für baS

XrSinfrtttonöorrfabren bet nnfterfriibfu Hranl»
beiten ber Qauttfcim.

§. 1. 3" benjenigeu fällen, für welche burd)

bas ©efef}, betreffenb bie Abwehr unb Unter«

. . . aJ , . . , 23. Quni 1880
Drücfung oon ©tehfeuchen, oom-y—

(;Reid)$»@efchbl. oon 1894 ©. 410) uitb burd)

bie jur ÄuSfübrung besfelbcn «(offene ftufhuttion
bie Unfd)äb(id)mad)ung oon AnftecfungSftoffen

(DeSinfeftion) angcorbuet ift, finb midjftcljciib oer«

jeidpiete SJtittel in ber unten oorgefchriebcucu Söcife

m Änwenbung »u bringen.

Das DeSinfeftioiiSoerfabrcn umfaßt nad) ÜJtaß»

)abe ber ©eftimmungen bicfer iRnrocifung bie

Reinigung unb bie DeSinfeftion im engeren (ginne.

I. SitinigungS» unb Desinfettiousmittel.

§. 2. Als ÜWittel ber Steinigung unb DeS*
nfeftion foinmen in Sctradjt:

1. ©affer unb ©afferbämpfe. 3ur Reinigung
Jtrb beifeeS ©affer ober loo foldjeS in gcnügenber
Rettgc nic^t ju befd)affen ift, unter Drurf auS
>nnbfeuerfprifcn, ©arteufprihcn ober berg(cid)en

uSftvömenbeS fa(teS SBaffcr oermenbet.

ßur eigentlichen DeSinfeftion bient wallenb*

ebeubeS ©affer ober ftrömcnbcr ©affcrbnmpf oon
linbeftenS ber ©ärrne beS ftcbenben ©afferS.

Durch einftünbigeS Höchen ber ©cgenftänbe in

3offer werben bie baran hoftettben AnftecfungS»

ojfe jerftört.

Die DeSinfeftion uiittetft ©affcrbantpfeS hat in

orrid)tungen ju erfolgen, welche oon fadjoer»

änbiaer ©eite baju geeignet befunben »Dorbeii fmb.
2. ©eifenwaffer. DaSfelbe wirb burd) eine

irfe CJfung oon £>au8» ober ©cf)mierfeife in

iaffer hergejtedt.

3. ©obaiauge. ©ie toirb hergefteüt burd) Auf»
jung oon minbeftenS 2 Hilogramm ©oba in

100 £itcr ©affer. An ©teile ber ©obalauge
fann £w(jafd)cn» ober ©cifcnjicbcrlauge oenoeubet
werben.

4. g-rtfef) gclöfd)ter (9le^=) Half unb jioar:

a) in troefener gorm als ©uloer,
b) mit 2 Staunitheilen ©affer ju einer biefen

ober

c) mit 20 fRaumthcileu ©affer ju einer bünnen
Halfmtld) angerilhrt.

5. EI)lorfalfmild). (Jrifdjer ftarfriechcnbcr Uhlor»
falf toirb

a) mit 3 Slaumthcilen ©affer ju einer biefen

ober

b) mit 20 Staumtfjeilen ©affer ju einer bünnen
(Sl)lorfalfinild) angerührt.

6. günfprojentige Hnrbolfäurelöfung. (Sin

Dbetl oerflüffigte Harbolfäurc (Acidum carbulicum
liqueiactum beS ArjncibudjS) Wirb in 18 21)eileu

©affer gelöft.

7. Hrefoltoaffer. ©ne SJtifdjurig au§ 1 2heil

Hrefolfetfcnlöfung (Liquor Cresoli saponatus beS

STrjneibuchS) unb 9 2 heilen ©affer. ©ie enthält

in 100 2 heilen 5 2 heile roljcS Hrefol.

8. ©teinfohlen« ober fpoljtheer.

9. fjeuer. Schon burd) grünblicheS Aitfengcn

an ber ganjen Oberfläche fännen manche ©egen«
fiänbe besinfijirt werben. jjeuerfefie ©egenftäube
werben burd) (Sinlegcn in geuer — ftlammfeucr
ober gliilfenbc Hohle — fchnell besinfijirt.

lf. Das Sifinigunge* nnb Dcsinfrftioiis&rrfahrrn.

§. 3. Steinigung unb DeSinfeftion «erben
entmeber auf beu ©tanbort unb bicjettigeit ©taH»
unb fonftigen ©eräthfchaftcu bcfdjräiift, mit welchen

bie trauten 2l)ierc, bereit SluSfdjetbungeu ober

ftabaoer in Berührung gefommen finb, ober fic

umfajfen ben ganren ©fall ober SlufenthaltSraum,

ciniehlicfelid) ber Darin enthaltenen ©eräthfchaftcu.

(Srforbcrlid)cufallS ift bie Steinigung nnb DeSiit»

feftion auf oerunreinigte ^ofräuntc, 2uiumelplähe,
©cibcfteücn, färben, patter«, Sdiur«, ©d)lad)t<

unb SerfehamingSplähc, Öagerplähc für rohe

2hierfelle unb t>QOre, ©prunghütten, Srunnen»
tröge, ©orfehfrippen, d)iild)gefd)trre, ©eichlag»

brüefen, ®efpannuugSgefd)irrc, jahrgerätlje uiib

bergleidicn auSjubchucn.

Die Steinigung nnb DeSinfeftion beS ©taub»
ortcS ift ftets' (aud) bei Haften» unb fiaufftänben)

auf bie Umgebung beS lehteren bis ju einer (Snt-

fernung oon minbeftenS 1'/* SRctcr, amh oon ber

Hopfhöbe beS ftehenben 2hi<“rc8 an gerechnet, in

ber Stid)tung nad) oben auSjubehnru.

Soweit irgeitb tbunlid), ift bafür ju forgeu,

bafj bie bei ber Steinigung unb DeSinfeftion Der

©tanbortc (©täüe) unb ©erätijfchaftcn je. ab»

gehcitbcit ©d)mu(}Wäffer in bie 3nud)egntbe ober in

anbere ©ammelbel)älter fließen, um bort eben»
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falls einer ©eSinfeftion unterjogen merben ju
]

ftitb mit beifeem Seifenmaffer abjuroafdjen.

fönnen. ^ebenfalls ift ju Ijinbern, bafj Schmup* s 4. Stein*, Slinfer* ober fjol^pflafttr, Beton*
roaffer in anbere öef)öftc, auf öffentliche SBcge, in aber Asphaltbeläge, fomie bie aus foldjcm Material
Brunnen über fonftige Stufcmäffer abfliefjt. hcrgeitettten ©ruben, üKulben, Abflußrinnen unb

©eringmerthige ©egenftänbe fmb tu ueruidjtcn. Kanäle fmb grüublid) ju fegen ober jn i'djencm

§. 4 ©er eigentlichen ©eSinfeftion tnujj bie unb bemnäd)ft mit Söaffer ab^ufpiileit. Erforbcr*

Befcitigung ber Streumaterialien, bes ©üngcrS, lichcnfallS ift bie oberfte Schicht beS BinbeimttelS

ber gutterreftc, Stroi)üerfd)lftffc, Ißolfteruugen in beit gugcn auSjufrafjen unb burd) neues

unb begleichen, fomie eine grünblidjc Steinigung SDJatetial $u erleben.

uorangehen. Bei ©üngeriagen in Sd)afftaUcii 5. Schlechtes tfJflafter unb ^olibeläge aller Art
genügt in ber Siegel bie Entfernung ber oberen finb abjuljeben, bie barunter bepnblidic Erbe ift,

Schicht. fomeit biefelbe burch AuSrott rfftoffe burchfcudjtet

Sieiitigung. ift, abjugraben. ©ie Steine, fomie gefunbeS

8. 5. 1. Auf bie gvütibliche Steinigung ift .fmljroerf, in meldjeS bie fteuditigfeit uidjt tief

bcfouberS ©etoidjt ju legen, ba ohne foldic aud) eingebrungen ift, fönnen und) erfolgter Sieinigung

bie befielt ©eSinfettiouSniittd uumirtfam bleiben unb ©eSinfeftion micber uermenbet toerben.

fönnen. 6. Bon Eftrid)* unb ©ennenböben (fiehmfchlag

2. ©ie Sieinigung bat alle ©heil 11 beS Staub* unb begleichen) ift bie oberfte Schicht abjuftoßcit

orteS, Stalles ober fonfiigen Aufenthaltsortes ui unb ftnb bie femhten Stellen ouSjubebeu.

umfaffen; fie tann nur bann als chic ausreichende 7. Erb* unb Sanbbobeu ift, fomeit er burd)

augefeben toerben, toenn burd) fie alle Benin* AuSmuifftoffe burchfcudfiet ift, jebenfallS aber

reinigunaen ooßftänbig befeitigt finb. Bcfonbete 10 ßentimeter tief nuspbeben.
Aufmerffamfeit erforbern bie Bobenoertiefungen, Berfaijren bei ©crätheii ic.

Stallminfel, sJlifd)en, f$ugen, Spalten, 9?i(}cu unb §.8. I. .£>öl$entr ffaljr* unb StaUgerätbe
bergleichen. (ÜÖageu, @efd)ivrtheile, Kübel, Eimer, Butter»

3. ©ic Sieinigung mitb in ber Siegel juerft an gebe, ©ruhen, Seien* jc. Stiele, Schul)« unb
ber ©eefe, beuuiäehft an beu SBänben unb fdfließ* bergleichen) merben grünblich gcfcheucrt unb bem
lid) am Ruffboben uorgenonuunt. näcljft mit 20a ffer nbgefpiilt.

4. ftöljcrue ©eräthfehaften, hölzerne Siaufen 2. Eiferne unb anbere metallene ©egenftänbe

unb Strippen, fomie Brcttcröerfd)läge fmb in bem (Ketten, (Hinge, Streugabeln, Striegeln, gaumjeug,

für nötfjig erachteten Umfange abjunehmeit. SKaultärbe, ©efäße, Hörige unb bergleidjen) rcerbett

§. 6. ßur Steinigung ift im Allgemeinen fofern ftc nidjt behufs ber ©eSinfeftion bem Jteuer

(jeifees Söaffcr \u oetmenben. 23o folthes nicht in auSjuiefym finb, griiublid) gepugt unb im 23affer

genügettber Wenge ju befdjnffen ift, barf auch abgefpült.

unter ©vuef auSftrümenbcS fnltcS ffiaffer (§. 2 3. Ccbertbeile (Stiemen, .fjalftcrn, ©urte, ©unbe*
Sir. 1) bemißt merben. ^ebodj fmb jur Ent* halsbänber, gauuyeug, ©efebirre, Sättel, Sßolfter*

fernung angetroefneter Sdimuptbcilc unb jur überjüge, Sdiuhmerf unb bergleichen) fmb mit

Sieinigung foldier Stellen, an meldjcm eine Be* ticißcm Seifenmaffer ober heißer Cauqe abjureiben

fubelung burd) AuSmurfftoffe franfer ober ner* mtb bemnädjft mit SJaffer abjufpülen.

bSdjtiger ©l)iere ftattgefutiben hat, heißes Seifen* 4. Sic Sieinigung uon leinenen, hemfenen

muffet ober beifie fiauge mit ^upfanb ju ocr* (Stute), haumrooUenen unb moKenen ©egenftäuben

menben. (©ccfcn, Schabractcn, ©urte, öalftern, Strirfe,

Berfahrcn bei ©ebäubetheilen. 'ßülfteriibcrjüge, Slcibuugsftücfe, Bettjeug unb ber*

§. 7. 1. •’polj*, Stein* unb Eifentheile ftnb, gleichen) erfolgt burd) 2luSroafd)cu in heifjem

fofern fie nicht mit Oelauftrid) uerfehen fritb, Seifenmaffer oder in heißer Sauge,

griiublid) ju fcheueru unb mit 28ajfer abjufpiilen. SleibungS* mtb 'ifettftüdc, fomie anbere ©egen*

3 ft bie Oberfläche beä .fmljmerfcS ftarf jerriffen ftänbe, melriie auf bie angegebene Au nicht 6t*

ober jerfafert, fo ift biefelbe burd) Abftoftcn einer ^anbelt merben fönnen, fmb minbeftcnS brei Sage
geitilgenb biefen Schicht ju glätten, ©ic ahge* griinblid) ju lüften unb babei mögltdg't oft aus*

ftoffeuen ,fj)ol,fthei(e fomie fauleS, morfd)eS ober juftopfeu unb ju 6iirftcn (ocrglcidrc jeboch §. 10

un6raud)6areS .froljmerf finb ju uerbrennen. Sir. 6).

2. 23oti Öchutmanbeii ift eine genügenb ftarfe 5. .f>aare, ©Bolle, ^olftereirtlagcn unb bergleichen

Sdjidjt abjuftoften. Cosgelofte ©heile bcS 23c* fmb in biinnen Sagen auSgeoreitct, mitibeftenS

murfeS ober 2<uhcS an ben Söänben fmb ju ent* brei ©agt ju lüften unb babei möglichft oft ju

fernen. menben unb auSjuflopfeu (ucrgleidje jebod) §• 10

3. Celfarbeitanftrid)c unb glafirte ©honfad)clu Str. 6).
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Deßinfeftion.

fe. 9. Dmftchtlich ber Deßinfeftion felbft fiub

folgende Gkftunuiungen inaffgebcnb

:

Unter gewöhnlichen Gkrfjältniffen genügt eine

nad) Hiaggabe bei §§. 4 biß 8 oorgeuommene
grünbliilje Reinigung uub Cüftung mit nach*

folgender Uebertündjung bei Stallticcfen, GBättbc

unb Öerät bjchatten, fowie Abfdjlemmung beß guß*
bobctiß mit biinner äalfmild). ©ifenthcile ftnb

mit Theer, 8acf ober Celfarbe ju bcftreicheu.

Daß gleiche Verfahren ift bei .£>olj» unb Stein*
teilen au Stelle ber Uebcrtündjung mit Rnlfmild)

anwendbar.

§. 10. gft bagegen ber Auftecfungßftoff feiner

9iatuv nad) fdjmer jerftörbar, ober erforbert baß
uetcrtnärpolijeilicbc gutereffe ein befonbereß

ftrengcß 'Umgehen gegen bie Seuche, io tnujj nad)

ber grünblidjcn tHcinigmiq uub 8üftung ber

Ställe folgenbeß Deßiitfeftionßocrfahren äuge*
wenbet werben.

1. Die nad) §. 4 befeitigten Stmimoterialien,
Dünger, gutterreftc unb bcrgleidieit werben ent*

weber uerbranut, ober oergraben ober unter*

gepflügt.

2. gutter» unb Strcuuorrcithc, welche in beit

ju bcßinfijirenben Räumen lagerten, werben, jo»

weit fte nid)t alß Träger bea Anftecfungßftoffeß
ju oernichteu (§. 11 Jlr. 8) fuib, minbefteuß brei

Dage gelüftet uub hierbei häufig umgewenbet.
3. gefte Decfcn unb ©änbe, fowie ber gujj*

boben, ciufil)liegltd) etioaiger ©ruhen, 'JWulbcn,

Abflußrinnen uub Jtmtälc, jinb mit biefer Statt*

mild) ober (ililorfalfmilri) ju beftreidjeu, bejiehungß*
weife ju fdilämnien. öifeittljeile futb mit fünf*
projentiger Jüarbolfäurelbfuug ober fuiifprojentigcm

Srefolwaffer ju beoin fijiren ober mit ltl)e«r, 8a cf

ober Oetfarbc ju beftrcicbeu.

Daß qieidje Gierfähren ift bei l)öl,lernen unb ftei*

neren Wegeuftänbeu au Stelle beß Gteftreiihettß mit
biefer Salt- ober Sljlorfnlfmild) amoeubbar. ©lafirte

Dhoufachein werben mit fftnfpvojeutiger ftarbol*

fäurelöfung ober fünfprojentigem ftrefolwaffer beß*

infijirt. Oelfarbcnanftridje loerbeit erneuert.

4. 9iid)t^ mit Außwurfiloffen burd)fcud)teter

©rb* uub Sanbboben ieiufd)licg(id) beß unter bem
gemäß §. 7 abgeqra6eneu burd)feud)teten Kloben

befindlichen), jowie bei ber Reinigung niefjt ent*

feriuc hohe Streu* uub Düngerfd)id)ten in Schaf*
ftällen fiub mit frifd) gelöfchtem Half ju beftreuen

bergeftalt, baß ber Dünger bauiit, wenn auch nur
in dünner Schicht, oöllig bebeeft wirb, ßrft bann
barf frifcheß Streumaterial aufgebracht werben,

i

5. Düljevme ©eväthe einfchlieglich ber guljr«
|

werfe unb Schleifen, auf welchen S’abaoer, Streu,
Dünger ober anbere Abfälle gefahren fiub, beß*

gleichen eijerue unb anbere metallene ©egenftitnbe

ftnb fitrje geit bem geltet außjuießen, ober mit

einer fünfprojentigeu .‘darbclfäutelfifung ober füuf*

projentigem ßrcfolwaffer ober mit Dürer, 8a<f

ober Ceifarbe ju beftrcidicn. 8ebertheile, auß*

genommen lacfirte, werben ebenfalle mit fünf*

projentiger Sarbolfäurelöfting ober fünfprojentigem

ftreiolioaffer beftrichcn.

6. Seincnc, hänfene (gute*), baumwollene unb

wollene ©eaenftänbe, ftleibungß* unb ©ettftftcfe,

©aare, SBotte, gebern, polftcreinlagen unb ber»

gleichen ftnb in locfcrct 8agerung ftrömcubtm

SBaffctbampfc oon minbeftenß ber Temperatur beß

fiebcnbenSSnfferßin geeigneten Apparaten wenigneitß

1 Vs Stunden laug aiißjujepen. GBcttn folche

Apparate fehlen, ftnb leinene, hänfene, bäum*

Wollene uttb wollene ©egenftänbe (auch SUeibungß»

ftücfe) burd) einftiinbigeß Stochen in iiebeubem

Jüaffct ju beßinfijiren unb fflettftücfe, £m°rc *

iöoUe, gebern uub bergleidjeu ju oerbreunen.

7. Die Deßinfeftion ber Daube unb gnftrumente

erfolgt mittclft fiinfprojentiger SfarbolfäurelBfung

ober fünfprojeutigem ftrefolroajfer.

Gtorfchriften für Die einjtlnen Seuchen.

ttJhljbranb.

§. 11. 1. Die ttRtljbraubbajilten ftnb leichter

jerftörbar, alß ihre Dauerformen (Sporen),

l'epterc eutwicfelu ftcb unter günftigen xHebitigungeit

nitß ben Sajillen außerhalb beß Thierfotperß.

3Höglid)ft friihjeitigc Außführung ber Deßinfeftion

ift bal)cr unbebingt geboten.

2. Diejenigen perfonen, welche mit fronten

T hieven, bereu Außfcheibungeu ober ®abauern in

iBerichtung getommen jinb, haben möglich)! halb

bie Dänbc unb anbere beichmußte Äörpevtheile

mit Scifcmoaffer grünblich ju reinigen unb wenn

thunlid) noch mit fünfprojenugem ftarboltoaffer

ober fütifprojentigem ßrefolwoffer ju bcßiiifijircu.

'ßerionen, welche bet franfen Theten befdiäftigt

waren, haben auficvbem oor bem Gleiteten anberer

Stätte ober oor bent öerlaffen ber ©ehßftc bie

Äleibtr unb ba« Sdmhwetf ober, fofern fte bar*

fufi gehen, bie biogen giige ju reinigen ober ju

beßinfijtren.

3. Sobalb ein miljbranbfranfeß Thier gefallen,

getübtet ober gentfett, ober and) nur oon feinem

Stanborte entfernt ift, tnnfi mit bev fRciniguttg

unb Deßinfeftion oovgegangeu werben. Sie um*

faßt in ber iHegel ben Staubort ber Thiere — im

gatte feud)enavtigcn Auftretenß nach beut Grtneffen

beß beamteten Tpierarjteß ben Stall überhaupt

ober Abteilungen beß Statteß — titifchliefilidi ber

gaudjeabjüge, erforberlichcnfattß auch oerunreinigte

iöeibeftcllen, 3?erjchnrruugß= unb Cagerplähe,

©rmuientroge, fowie enbltd) biejenigeit Stattge*

rätl)« unb fonftigen ©egtnftänbc, welche mit trauten

Thicren, bereu Außfcheibuttgett ober Äabaßtr in
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Berührung getommen fmb.
4, Die Steinigung unb De«iufeftion ift nach

SHaggabc bcr §§. 4 bi« 7, §. 8 Sir. 1 bi« 3 unb

§. 10 oorjunehmen, jebod) empfiehlt e« fid), (Sfjtor*

falfmitd) ftatt fiülfntild) anjuwenben.
ö. ©efottbcve Slufmerfiamfeit uerbictten bic

fcften unb flüfftgen, namentlich bie blutigen SluS*

idjeibungen oon trauten Xhieren unb Sfabaoern.

Derartige SSbfnttftoffc ftnb forgffiltig ju fammeln
unb ebenfo wie ade geringwerthtgen ©egenfteinbe,

welche mit ©lut ober Roth oerunreinigt ftnb,

©treuniatcriaUfn, Dünger, gutterrefte, bie oom
gu&bobcn abgetragene Srbfdncht, ©olftereinlagen

unb betg(eid)tn ju uerbrcititcn.

ö. Slbfallftoffc, bereu ©efehaffenheit bic ©er*
brennung niefjt geftattet, luevbeit mit einer ihrer

Sttcngc gleidjfommcnben Stenge bünncr Sfcalfmild)

ober tS^Iorfalfmild) gut burdjmifdjt unb al«bann
uergtaben. Die fauche in ben Qaudjegru&en,
fotuie bic Stcinigung«wäffer ftnb mit Stattmild)

ober mit fo üiel Staifputocr (§. 2 Sir. 4») butri)

Umrühren gut ju butd)tnifd)en, baff bie ftlüffig*

teiten in 3®lge beb Saifjufn^e« eine ftart alfn*

lifdje Stcaftiou {eigen.

7. ©rögerc Stengen oon ©treu unb Dünger
ftnb in einer ©rube ju oergraben, tmdjbem fte

barin mit einer mehrere Zentimeter ftotfen ©d)id)t

oou frifcfwclöfchtem Strntf iibcrfd)üttet worben ftnb.

8. Zrtremcnte, ©lut unb anbere Slbfcillc oon
niiljbranbfranfen ober an Stiljbranb gefallenen

Xhieren, bic ©treu, bcr burdj ÄuÄWurfftoffe ftanfer

ober gefallener Xhiere oerunreinigte Dünger*
aud) Jutter» unb ©treuoorrathe, welche ht ben

ju beeinfijivenbcu Stäumen lagern unb ocrbädjtig

ftnb, beu SluftetfungSftoff ju enthalten, mftifeu

forgfältig gefammelt unb oerbrattnt ober wie bie

Stobaoev oergrabett werben.

Xollwuth-
§• 12. ©on mnthfranfen ober bet ©cud>e oer*

bäd)tigen .ftunben ober Stagen beuugte ©treu,

©erätpfchaften, Siaulfürbe, ftalSbanbev, Ceinen,

Decfeu unb ftiitten — legtcr» foweit fte oon .fjolj

ober ©troh fmb — muffen oerbrannt ober fonft»

wie bernid)tct werben.
Qjnt Uebrigeu genügl eine nad) ben ©eftimmun*

gen bcr gg. 4 bi« 8 biefer Kntoeifung ausgeführte

grünblicht Steinigung, welche in bet Siegel auf beu
©tanbort wuthfranter Xhiere ju befchräufen ift.

.fticrbn ift benfntigen ©teilen, welche mit Wcifer

ueruureinigt worben ftnb, eine befonbere Slufmcrf*

tamfeit jujuwenben.

Stof.

§• 13. 1. ©erfonen, welche mit fronten ober

ber ©eudje oerbächtigen Xhieren, Äobaoent ober

Änbauerttjeilen in Berührung gefomtnen fittb,

mitffen mögliche halb bie ftänbe uttb anbere etwa

befchmugte Rörpertheile mit ©eifenwaffer grünblich

reinigen unb wenn tbunlid} auch noch mit fünf*

projentigern Starbolwaffer ober fünfprojcntigem

Ifreiolwaffer be#infutren. 3U biefem 3roccf ftnb

©euchenftütten, SBafjer, ©eife, Starbolwaffer unb

Strefolwaffer oorrätgig am halten.

2. ©obalb ein rotjfranCeö ober ber ©euche

oerbädjtige« Xhier oon feinem ©tanbortc entfernt

ift, muff mit ber Steinigung unb DeSinfeftion bes

©tanborte« unb ber bei ben Xhieren benagten

©erflthe :c. oorgeaangen werben, fofern lefctere

nidjt noch bei ber xBartung anberer franfer Xhiere

©ertoenbung finben. Sind) ©eenbigung ber ©euche

fittb nach bnn ©imeffen bc« beamteten Xhierar*te$

bcr ©tad überhaupt ober Abteilungen beifelben

ju reinigen unb ju beSinfijiren.

3. Die Steinigung unb DeSinfeftion erfolgt

nach ben ©eftimmungen ln §§. 4 bt« 7 unb §. 8

Sir. 1 bi« 3 unb §.
' 10 Str. 1, 3 bi« 7, ieboch

empfiehlt e« ftd), Gi)lorfalfmtfch ftatt Shtlfmildj

attjuwenben.

4. ©efonbere Uufmcrffamfeit oerbienen bie

mit 9tafcnau«Pii6 ober <5fcfchmür«a6[onberungen

oerunreinigten ©egenftfinbe. Die SWagregeln ftnb

aufjet auf bett ©tanbort ober ©tad, in welchem

rogfvanfe ober bcr ©eudic ucrbächtige Xhiere

geftauben haben (cinfcfjlic&ltcf) bcr .«trippelt unb

Staufen) namentlich auf bie ffiimcr unb fonftigen

©taagerüthe, «nbinbcoorvichtimgeu, flaumjotg«,

©efpnnnimg«gefd)irre, ©ättcl, ©uhjeuge, Deden,

©chabracfen, «tleibev &c« äSartepcifonal«, Söaaen*

beichfeln, Stetten, ©efchlagbrüdcn unb bergleidjcn,

welche bei folihen Xhieren oermenbet, fotuie auf

bic ©rumtentröge unb ©orfafcfrippen ju erftreefen,

Welche oon foldien Xhieren beutlet worben jinb.

5. ©eringwerthige ©egenftSube, wie ©u jlnppcn,

©ürfteit, leinene unb hänfene ^alftent, Slnbiitbe*

ftrirfe, ©urte mit gepolterten «fiffen, mtnbct*

werthio,c ©dtabracfeit ftnb ju oerbrettnen. ©treu

unb Dünger oon rohfvanfeu Xhieren ftnb eben*

fall« ju oerbrennen ober anberweit ju oerttid)ten

ober ju oergraben ober uuterjupflftgen. 3ur

fuhr unb ilnterpflügung ber ©treu unb be«

Dünger« ftnb ©ferbc wo mbglid) nicht ju oer*

weiibett, and) fonft ift ©orge bnfüt ju tragen,

bat fifevbc bantit nicht in ©erüijrung fommen.

SJtaul* unb Sflaucnfeuche.

g. 14. 1. ©erfottett, welche mit franfen Xlticren

in ©erühvung gefomtnen finb, ober in ocrfeud)teit

©täOeu oerfehrt hoben, müffen, foweit bie« burch*

führftar ift, beim ©erlaffen be« Stalle« ober

fonftigen ©tanborte« bie £>änbe, bie «Uei brr unb

ba« ©chuhmcTf ober, fofern fie barfufe gehen, bie

biogen f^üfee grünblich reinigen
;

ba« ©djuhwev!

ift mit SBnffer abjubürften.

Die mit ber SBartuttg franfer Xhiere betranfeit
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©erfonrn bebienen fid) um jioecfmiihigfter! befoiiberer

ftleibungSftücfe unb Schuhe, welche fic wäljrcnb

ihre« Aufenthalte« in bcn Stciilcu ber ilmcit an*

uertmuten J^ie« ju tragen unb not bem Set»

taffen ber Ställe Wiebcr abjulegcn gilben.

2. Dünget, ©treu unb begleichen au« Seuchen»

ftäden ift ol)ne Scuu^ung nun Stitibuiehgefpannen

au* anberen ©elften entweber auf* ffelb ju

fahren ober gemäß §. 62 bet ^nftruftion auf

Düngerhaufen ju bringen unb mit nid)t infijirteu

Streumaterialieu ober Dünger ju beberfen; in

beiben fallen ift bafiir ju (argen, baß ber Zutritt

odn SBieberfäuern uub Schweinen ju betn Dün«
ger ;c. minbeften* uirrjebn Sage lang getjinbert

wirb.

3. ferner ijt eine atünblidje Steinigung unb

Detinfeftion bev Dertliaifciten, an toeldjen fraufe

If)*ere f'd) aufgcbalteu Itabeit (Ställe, (pöfe,

Xunnnclplätje unb begleichen), fowie ber bei bcn

tränten Dbiereu benunten ©cvätlje (SJtildjgefäßc,

©runnentväge, Öejrfjlagbrftcfen, ©efpaiinung«»

gefchirre unb bergleidjen) unb Stleiber Dorjunehnicn.

4. Die Steinigung unb De*itifeftiou erfolgt

nach ben ©ejtimuiungen im §. 4, §. 6 Sir. 1 bi«

3, §. 6 unb 8 Sir. 1 bi« 4 uub §. 9.

5. ©efonbere Äufmcrffamfeit ift hierbei nujjet

ber Streu ben mit ©eifer verunreinigten ©egen»

ftänben jujuwenben.
6. .Jjänblerfiäflc, ©udeitftäde, Sprunghütten,

Sprutigplä§e unb aubere Orte, an melden ein

häufiger ©echfel von ©ich ftattfinbet, ferner von
fremben frartfen Xhwr*n bernt^te Stäumlichteiteu

auf ©icljhöfen ober in ©afthöfeu tnüffen nach

©orfd)rift ber §§. 4 bi« 9 unfcbäblid) gemacht

werben.

Cungcnfeuehe.

§. 15. 1. (ES ift für gute öüftung bc« Stalle«

§u forgen unb barouf jü halten, baß biejenigeu

©ertönen, welche mit trauten ober ber Stuche
oerbächtigen Xliieren, Rabaocrn ober ftnbauer»

theilen in ©erührung getomnten ftnb, beim 8er»

taffen be« Seuchenftatlc« ober be« ©eböfte« ober

ber Schlachtftätte bie fpiiitbe, bie fi leibet unb ba«

Schuhwerf ober, fofern fie barfuß qel/Cii, bie Hoffen

ffelfte grünblich reinigen; ba« Schubwerf ift mit

Söaffer objubürften.

2.

Die Stauborte non fronten (einfcbliejfiich

ber nach ber Abfdjlacbtung franf befunbenen)

Xhicren unb bie bei ben £t)ierett beim Ijteil ©eräthe

ftnb al«baib nach ber (Entfernung ber Diniere naef)

©orfdjrift ber §§. 4 bi« 8 ju reinigen, auch wenn
bie Seuche auf beur ©ehöfte noch hevrfcht. ®e
foitbere Mufmcrffamfeit ift ben mit Au«fcbeibuitgen

franfer Xh'ete uevimreinigten ©egenftänben (Rrip»

pen unb begleichen), fowie ben Sihlachtpläften

jujuwenben.

3. Der Dünger unb bie Streu fntb ohne Sc»
imhung non Stinbuieh au« anberen (Schäften auf«
fjclb ju fahren unb unterjupflügcii ; ift lc$tere«

nicht alSbalb ausführbar, fo ift banir Sorge ju

tragen, baß ber 3utr*tt uon Stinbuieh ju bem
Dünger ic. minbefteu« oierjebn Xag laug gehinbert

wirb.

4. Stach ©ceubiguug ber Seuche ftnb bic

SeuchenftäUc unb fanfttgen Stänmlicbteiten, ©e
rätije ec. nad) ben Sorfcbriften in §§. 4 bi« 8

unb §. 10 Sir. I bi« 5 unb 7 ju reinigen unb
ju beSinftjiren.

Schafpotfcn.

§. 16. (£8 ift für gute Cüftung bc« Stade«
ju forgen unb barauf ju halten, bah biejenigen

©erfonen, weldje mit frnnfett Xhteren, Äabauem
ober Rabaoevtheilrn in ©erührung gefommen ftnb,

beim ©erlaffen bc« Scueheuftntlc«, be« ©ehbftc«
ober ber Srf)lad)tftätte bie jpänbe, bie Stleiber unb
ba« Schuhwerf ober, fofern fit barfufj geben, bie

blofteti Stifte gtilnblid) reinigen; ba« Sdjubwerf
ift mit xBafjev objubürften.

Der Dünger unb bie Streu ftnb gemäß §. 97
ber ftnftruftton auf« gelb ju fahren unb unter
jupflügen

Die Steinigung unb bie Dc«iufeftiou ber Stal»
(ungen unb Sfäuntlicbfeiten, in welchen poefenfranfe

Sd)afe geftanben b^ben, ber ©erätbe jc. erfolgt

nach ben ©eftimmungen in §§. 4 bi« 9.

©efdiälfeuthc uub ©löschen auSfcblag.

§• 17. ©ei ber ©efchälfeuchc unb bem ©löschen»

au«f<hlage bebarf e« feiner DcSinfeftion.

Stäube.

§18. 1. ©ei ber Stäube btlbet bie Steinigung

unb DcSinfeftion ber Unterhmftäräume unb ©e-
räthfduifteu eine uothwenbige ©rgänjung be« .fieil»

uerfo()ten«. Sic tjat hoher glcichjcitig mit ber

©ehanblung ber fronfen Xlricre ju beginnen.

2. Die Steinigung unb DcSinfeftion ber Stal*
lungen unb Stätun(ia)feiten, in welchen räubefranfe

©ferbe ober Sdjafc uoriibevgehenb aufgeftedt ge»

wefen ftnb, ober in welchen bie uor ber (Einleitung

eine« Dciluerfabrcu« getöbteten ©ferbe ober Schafe
geftanben haben, fowie ber ©eräthe erfolgt nach

ben ©eftimmungen in §§. 4 6i« 9.

3. ©ei ber etwa ber Stabifalfur uoraugeheuben
Schmietfur ber Schafe bebarf e« einer grünblichen

DcSinfeftion nicht, fonbern nur einer, je nod) bem
©tobe ber Rronfhcit in fitTjeren ober längeren

Rwifchenräunten ju toieberholenbcn Steinigung be«

Stade« uub ber Stadgeräthfchaften «ad» §. 5
Sir. 1 bi« 3.
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Anlage B.

*ttmt>eifutig

für boS

ObPuftiottoticrfabren bei anftccfeubcn
ttranfbritcn ber ftauetbicrc.

I. Allgemeine Veftimmungen.
§. 1. Die bent beamteten Dhierarjtc unter

SRitroirfung ber Bon bem ©eftffer ettoa jtige*

»ogeuen ©achberftänbigen obliegenben Obbuttionen

foUen in ©egenioart beS [eitenben Seamteu ber

ißolijeibehörbe ober eines oon bemfelben beauf*

tragteu (Beamten au8gefüf)rt werben.

§. 2. Die Obbufrionen müffen in ber {Regel

fo fdjneü als tnöglidift, bei SRo§ unb Jollwutb
aber, wenn eS attgänglid) ift, erft nadj bem (Sr-

falten ber Kabauer oorgenommen werben.

Die Bon bem Xobe ber Spiere bis jur Obbuf«
tion uer|‘tvid)ene 3^1 ift im 'Ikotofode ju er*

mätjuen.

§. 3. Die ©ad)Bcrftänbigen haben bafür ju

forgen, baß bie jur Verrichtung ber Obbuftion
noti)wenbigeii SeftionSinftrumente jur ©teile unb
im get)örioen Buftanbe jinb.

§. 4. Die Obbuttionen ftnb an einem paffenben

Orte auSjufüßren. Die ^olijcibcbörbe hot für
bie jur Ausführung ber Obbuttion etwa erforber*

liehe $>iilfsmnnnfd)aft ju forgen.

II. Verfahren bet ber Obbuftion.

§. 5. Die Obbufttoncn haben ben gweef, über

beu AuSbruch einer Seuche ©erotßheit ju erlangen

ober bie KranEf)eit eines DhtercS rficfpd)tltd) ber

(SutfchäbigungSleiftung fefrjuftellen. Die Obbujenten
haben biefen gweef beim (Erheben beS VcfunbeS

S
t beatmten unb alle 3JlitteI jur örreidjung biefeS

loccfes ju erfepöpfen.

§. 6. Die Obbujenten habe» bie Verpflichtung,

über alle Verhültniffe (beit KranfheitSucrlauf unb
bie an beu Dtneren beobachteten KranfpeitS*

erfcheinungen), welche für bie Obbuttion unb ba§

abjugrbenbe Gutachten oon Vebeutung ftnb, fid)

uor unb währenb beT Obbuftion ju unterichten.

Die (Srgebniffe biefer (Ermittelungen fmb entweber

oor ben eigentlichen ObOufttonSbefunben ober nach

bcnjelben, jeboch in allen gälten getrennt baoon, ju

VrotofoH ju geben.

§. 7. gn gäflen, wo ein befthmnieS ©utachten

erft nach ber weiteren Untcrfuchung einzelner

Xheüe abgegeben werben unb biefc Unterfuchung
aus Änderen ©tihtben nicht fofort bei ber Ob-
buftion erfolgen fann, ftnb biefc Dpeile jurücfc

?

ulcgen unb mögltcpfi fehlten nachträglich ju unter*

ud)en. Sobann ift ein motioirteS ®utad)ten

(§. 38 Abfap 2 unb 3) über ben galt ein*ureict|cn,

in welchem aud) bie geit, wann bie nad)tvägltche

Unterfuchung erfolgt ift, angegeben unb bie bei

biefer Unterfuchung erhobenen Vefunbe genau

befdjriebeti Werben müffen.

Die Obbuftion.

§. 8. gür bie ted)nifd)e Ausführung ber ©eftion

empfiehlt fid) im Allgemeinen baS in ben §§. 9 6iS

26 angegebene Verfahren.

Vei ber Xbbtung unb Verlegung eines DpiercS,

beffett KranfhcttSjuftanb oorauSfichtlich bie Ver*
werthung beS gleifcheS jur menfc^Iic^ett SRaprang
geftattet, fann, infoweit baburep bie geftfteHung
ber S! raufheit nicht beeinträchtigt wirb, boS beim

«Schlachten gebräuchliche Verfahren in Anmenbung
tommen.

8- 9. Die Obbuftion jerfäHt in jroei Xpetle:

1. bie äußere SBeftchtigung,

2. bie innere Veftcptigunq.

1. Die äußere Veficptigung.
§. 10. Die äußere Vefidtttqung erftredt fiep

auf ben Körper im Allgemeinen unb feine einzelnen

Dpeile.

38aS ben Körper im Allgemeinen betrifft, fo

ftnb ju ermitteln:

Alter, ©cfcplecpt, ©röße, garbe ber fjaare,

Abjeidjen, Körperbau unb allgemeiner (Er*

näbrungSjuftnnb.

Denmäcpft finb bie eiitjeliteti Xheile ju unter*

fndjen. Der Kopf mit feinen natürlichen Oeffnnngen,
ber $alS, bie Vruft, bet Vauch, Mieten, ©diroanj,

After, bie äußeren ©cfcplecptStheile, oie Wild)*

brüfen unb bie ©rtremitftten. geber an ben ge*

nannten Dpeilen uoraefimbene abnorme guftanb

ift in Vejug auf 8agc, ©röße, ©eftalt unb
fonftigeS Vergalten genau ju prüfen.

2. Die innere Vef icptigunq.
§. 11. gutn ber inneren Veficptigung

wirb ber Kubaner in ber {Regel auf ben dürfen

gelegt unb in biefer Sage währenb ber weiteren

Obbuftion belaffen.

§. 12. Demnächft ift bie Vaucphöble, baranf

bie ©ruftpöple unb bann bie Stopfhöhle ju öffnen.

(Schließlich folgt bie Unterfuchung ber (Extremitäten.

gn allen gällcit, in welchen Bon ber Oeffnung
bet SSiTbelfäiile ein erpcbltdjer Vefuub erwartet

werben fann, ift biefelbe nicht ju untetlctffen.

gn jeber .ftöhle ift bie Cage ber in berfelbeit

gelegenen Organe, ber etwa uorhaitbette ungehörige

Unhalt: ®aS, fretitbe Körper, glüffigteiten,

©erimtfel uitb jWar in ben loßtercn gäDen nach
sBtaß ober ©ewidit, bie garbe ber uorliegenben

Dhrile unb fchließlid) ber Buftnnb eines jeben

Organs ju ermitteln.

§. 13. Vor ber (Eröffnung ber f)9hlen wirb
entweber bie .ftaut Born Kabaoer gan^ abgetrennt

ober ein langer $>nutfchnitt gemacht, ber am Kinn
beginnt, in ber {Richtung ber Luftröhre unb lint«

uom fRabcl Bcrläuft unb bis jur Schambeinfuge

fid) erftreeft. Am Vaud)e wirb bie £aut bis gegen

30;
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bie Söirbelfäulr ohgetrennt. ©um fealfc wirb bic

ßaut joweit nhpräparirt, baß bic Cuftröhre, bie

Öhrfprichclbrtifcn utib bcr Äeplgang freigelegt fmb.
'Die «ovberen ©ytvemitnten werben uom Jhoray,
bic Hinteren (Extremitäten uon ber unteren ©eite
beö ©ecfcnö norfi jeber ©eite juriicfgelegt.

©ei biefer Arbeit ift ber ©rab ber etwa fdjon

eingetreteneu SJäulniß fefljnftetlen. ferner finb

alcitfijeitig bie etwaigen franfljaften ©eränberungen
bcr genannten Sljeilc }u ermitteln unb 311 be*

fdjreiben.

©ei Dljieren, welche an Miljhranb, Dottmutb
ober Woß (SBurin) gelitten Ijaben, iff baö 9tbjict)en

ber $aut «erboten (§§. 33, 39 unb 43 beS

(Slefeßeö).

8- 14. Dte ©nttd)f)öf)le wirb burdj CängS* unb
©uerfchnitt eröffnet. Der Cängöfdmitt erffredft

ftd) «0111 ©djoufclfnorpel beö ©rufthetnS biö 311t

©djainbeinfuge, ber Onerfdjnitt «on bcr lebten

Dtippc ber einen bis 311 ber entfprcchenben Wippe
ber anbercit ©eite, ©ei bcr Stillegung beö CängS-
fdjnittö ift juerff ein gati3 fleitier Qfinidjnitt hinter

bem ©djaufelfnorpel in baö ©amhfell 31t machen
unb beim CEinfcffiteiben barauf 311 achten, ob Was
ober glilffigfeit auStrcten. Qjn bie Oeffnung wirb

suerff ber 3e'9c> uttb bann and) ber Mittelfinger

ber linfen $attb eingeführt unb sroifdjen ben

beiben Ringern ber ©djnitt bis an bie ©ebambein»
fuge ucrlängert. <Sö ift überhaupt bic größte

©orfidtt 3«r ©ermcibung einer ©erleßung ber

bidjt an ber ©nudjwanb gelegenen Organe ansu»
wenben. Wach ber (Sröffnuitg bcr ©auchhöhle ift

bic Sage ber Organe, ber etwa norhanbette abnorme
ftnhfllt/ bie ^arbe bcr «orliegenben D^cile unb ber

©taub beS HwerchfedeS fefhuffcllen.

Wnd)bcm bie allgemeinen ©crfjältniffc bcr ©auch»

höhle ermittelt worben finb, ift bie (Eröffnung ber

©ruffhöhle «ortunehmeu. Die ©eftion ber ©auch»

höhle folgt in ber Wegcl erft ber Unterfitchung ber

©ruffhöhle. Wur in ben fällen, wo beftimmte

©rlinbc »orhanben fmb, bie ben Job »eranlaffcnbc

©eränberung in bcr ©auchhöhle 3« «erinuthen,

ift fofort bie weitere ©eftion ber Organe ber

©auchhöhle a^ufdjließcn.

Dir Seltion ber SPrnfttjäljIr.

§. 15. Die ©ruffhöhl® wirb an ber unteren

üBonb geöffnet. (ES werben bic Wippen oberhalb

ber Slnfahffcdcn an bie Wippenfnorpcl mit einer

©ägc ober einer Sfnochenfdjeere burchfdjnittcn, wo-
bei eine ©crlefenng ber Clingen, beS ©ersbeutelS

unb ber am (Eingänge in bie ©ruffhöhle gelegenen

©cfäße 311 uermeibeii iff. Dann wirb baS ffwerdp
fett, foweit cd 3Wifd)en beit ffinbpunften ber ©ägc«
ober Schnittlinien angeheftet ift, «on bem ©diaufel*

fnorpcl nnb ben Änorpeln ber falfchen Wippen

abgclöff unb baS ©ruffbein, nodjbem Mittelfell nnb

.frerjbeutcl forgfältig abgetrennt worben ftnb, nad)

«orn 3urficfgeid)lagen.

Darauf iff baS ©erhalten beö ©rufffelleS, bie

©efdjaffenheit unb bie Menge beö in ben ©ruft»

j

fedfncfeii etwa oorhanbenen abnormen Inhalts
’ unb ber SluSbehnungSxuftanb bcr Cungen 311 er«

f mitteln. frieran fchließt ftd) bie Uitter|ud)ung beS

MittelfelleS unb ber JhhnmSbrüfe.
§. 16. hierauf wirb ber -ficrrbeutel geöffnet,

! fein Inhalt in ©C3ug auf ©efchaffenheit unb
Menge geprüft nnb ber ßuffanb bee fper^bemelS

j
fetbft ermittelt. Wachbein bann bie Sage beS

fievjeuS, feine ®röf;e, ©eftalt, ffarbe, Äoufiftens

unb ber ©lutgehalt feiner o6crffäd)lid)en ©efäße
feftgeftellt worben finb, wirb baS öer* in feiner

natürlichen Sage geöffnet. ffiS wirb jeber ©orhof
unb jebe fpcr5faminer einzeln eröffnet. Wächftbem

iff bie Menge unb ©efchaffenheit beö ©luteö in

jebetu .ficrjabfdjnitte unb bie Söcite ber SltrioBen«

trifularöffnungen 311 beftimnien. Man nimmt 3U»

erft baS ©lut nuö bem rechten ©orfjofe unb er»

mittelt beffen 'Menge unb ©cfd)affenheit. Dann
prüft man bie ©feite ber rechten Sltrioüentrifular«

Öffnung burd) ©inführen ber Ringer ber liitfcu

.fianb uoit bem ©orfjofe auö.

hierauf nimmt unb nnterfud)t mau baö ©lut
nuö bcr rechten .©crjfammcr. f$n berfelhen SBeife

«erfährt man auf bcr (inten ff>er3feitc. (Erft jegt

ift baö ,f)ei'3 herauö^ufchnciben unb ftno bie

artcrielleu Ocffititngen 3iierft burd) (Eingießen «on

SCoffcr, fobann burd) Sluffchneibcn 311 uuterftidiett.

©d)ließlith ift bcr .ßuftaub beö .fierjffeifchee 31t

prüfen.

Darauf folgt bie tlutcrfuchung ber größeren

©efäße mit Sluönahmc ber hinteren Slortn.

§. 17. SllSbaun werben bie Cungen nuö bcr

©ruffhöhle herauSgcuommeii, wobei auf ältere

©erwachfungen 3Wif<hen Cungen nnb Wippcnfeü

311 achten iff. (ES wirb baö ©erhalten ber Cungen»

Oberfläche feftgeftellt. Wadjbcm ferner ber Cuft»

geholt, bic .Houfiffenj unb bie Qratbc ber Cungen
geprüft worben finb, werben große glatte (Sin»

feßnitte in bic Cungen gemacht unb bie ©djnittffäd)en

genau imterfucht.

Um ben ßuffanb ber größeren ©rondjien unb
©lutgefäßc 311 ermitteln, werben biefelbcn mit

einer ©cheere aufgefdjnitteu. Schließlich iff bic

©efchaffenheit beö ©ruffbeinö unb ber Wippen

feffiuffetten.

Dir Seftion brr ©auchhöhlt.
l. ©ferb.

§. 18. Wad)beni bic beiben liutcn Cogeit beö

©riinmbarnicö nad) rechtö unb bcr Maffbarm nad)

j

linfö auö ber ©auchhöhle herauögclcgt worben finb,

werben SluSbehnung unb frar6c ber cii^einen

' Darmnbfd)nitte feffgeffettt. Dann wirb ber ßwölf»
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jingerbnrm an feiner UebergangSftelle in ben Peer«

barm jmeimal unterbunbcn unb jmifdjen Beibett

Cigaturen burdjfdjnitten. SRädjftbem werben Ceer*

unb .fpüftbarm uom ©efröfe abgetvennt uub ber

öüftbarm eine .fjanbbreit not ber fjüftblinbbarm«

Öffnung abgcfdjnitten. 91adj ber Herausnahme
werben beibc Darmnbfdjnitte an bcrjcnigen ©teile,

wo baS ©efröje fiel) anfefct, mit einer Darmfdjeere

aufgefdjlifct. darauf wirb ber SDlaftbarm in bte

©aüdjhötjle jurüdgejogeti, Dicht uor feinem ©eden»
ftücfe abaefdjnittcn unb in ber fHidjtung nod) oorn

uom ©efröfe abgetrennt. Um bic llebergcmgöftelle

jmifdjen ©riutmbamt unb Üfoftbarni legt man
eine Ligatur unb fdjneibet bann ben ÜJtaftbarm

hinter ber Cigatur ab. hierauf wirb ber SDiaft--

bann wie ber Dünnbarm aufgeidjlijft. Cladjbem

ferner 9lefc unb ©audjfpeidjelbrüfc uom ©rimnt»
barm abgetrennt unb bie Slefte ber uorberen ©e*
fröSarterien burdjfdjnitten worben finb, werben
©linb* unb ©rimmbami im ßufammenhunge aus
ber ©aüdjhötjle fjerauSgenommen. Der ©immbarut
wirb bann an ber freien ©eite ttnb ber ©linb*

barm jmifdjen jwei Sanbftreifen mit einer ©djeere

aufgefdjlif}t.

©dwn tuäbrenb beS täuffdjlifcenS ift ber ^nljalt

aller Darmabfdjnttte ju beftimmen. Jenter wirb
tiad) bent SHeinigen bce DanneS bie ©efchaffenljeit

aller Xtjeile feftgeflellt werben 3?e| unb
3Wilj Ijernuägenommen. Die 31? ilj wirb mitten

über i^re äußere fylädje (uom oberen bis jum
unteren Gnbe) burdjfdjnitten. Der ßuftanb beS

©arendjtjmS unb ber Slutgeijalt ber SWilj ftttb

bann fcftjuftellen.

hierauf wirb juerft bie linte unb nad) ihrer

Unterfudjung bte reifte Siliere IjerauSgcfdiuitten

unb jebe für fictj untcrjurfjt. SHndjbem bie ftapfcl

ber Siliere entfernt worben ift, werben ©röjje,

©eftalt, garbe unb etwa uorljanbene fronfhafte

©eränberungen beftimmt. ÄlSbamt wirb über ben

foitoeren SRanb ber Siliere ein üängoidinitt burd)

bie ganje Dide beS Organs bis jum Sllietenbeden

geführt unb, nadjbent bie Schnittflächen abgefpült

worbett finb, Werben Wart* unb SHittbenfubftanj

unb bas Stierenbedcn unterfud)t. Darauf folgt bie

Unterfudjung ber SHebennieren unb ber öamleiter.
Sltadjbem bann aud) nod) bie Harttblaie au ihrer

unteren fflaub burd) einen CäujjSfdjnitt geöffnet

uub ihr Inhalt beftimmt worben ift, werben £mrn»
blafe, SÖlaftbätm unb bie mit ihnen in ©erbittbung

ftehenben ©efchledjtSorgone im gufanimenfjange
au8 ber ©edcnfjöhle herauSgtnommen. Qelft folgt

hintereinanber bie Unterfudjung ber ,'pamblafe —
bet männlichen Dljlertn : ber ©orfteljerbrüfe, ber

©amenblafeu, ber tWutfjc mit ber Harnröhre —

,

bet weiblichen Dhierehr ber ©djeibe, bet @e=
bürmutter, ber Drompeteit, ber (iierftixfe unb

ber fonftigen Än hänge. Schließlich wirb ber 5D?aji»

bann an ber oberen 9Banb aufgefdjnitten.

SWagett unb gmölffingcrbarm werben in ihrer

natürlichen Sage mit ber ©djeerc aufgefchnittcn,

unb jwar ber Klagen an feiner groben Krümmung,
ber ßwölfftngerbarm an feiner unteren Seite.

5ßäljrenb beS S’tufjchliffenä wirb ber 3nhQlt beiber

beftimmt.

Dann wirb bie Wüubuug be§ OchergallengangeS

betradjtet, ber Qn finit auS bemfelberi fjmiorgepreßt,

bie SluSfJufjmöglidjteit ber ©nUc burd) Drud auf

ben Ccbergallcngaug fefigcftellt unb fdjliefdidj ber

Sebergadengang aufgefdjnitten. Darauf wirb bie

©fortaber unterfudit.

Dann werben SDlaqett uttb SfmBlfftngerbarm jur

weiteren Prüfung IjerauSgejdjnitten. folgt bie

Unterfudjung ber ©auchipeidjelbrüfe. Die Ceber

wirb, ttadjbcm iljre Cagc beftimmt worben ift, auS
ber ©audjljöblc Ijcrauogettonmtcn. 9?adjbem bie

Oberflädje, bie ©röbe uttb ©eftalt ber einjelnen

Cappcn geprüft worben ift, wirb burch jeben Capueti

ein großer langer ©djnitt geführt unb ber ©lut»

geholt, fowie bte ©efdjaffeuljeU beS CebenSpaten*

djpmS ermittelt.

gferncr wirb baS Zwerchfell herauSgefdjnitten

unb unterfucht. .pietau jchlicjjt ftch bie Unterfudjung

beS Dünn» unb SDlaftbarmgcfröfeS nebft Ctjmph*

brüfen unb ©efäfjen, bet hinteren £mhloene, Der

Vlorta mit ihren Steften unb retroperitoräalen

Shmpljbrüfeu.

ffiublidj ift ber ßuftanb ber fHüdett» unb ßenbett»

Wirbel, beS JöedenS uub ber umliegenben SUhiöfelu

ju ermitteln.

2. SBieberf Suer.
§. 19. SRadjbeitt baä 91eff unterfudjt unb ab»

gefdjuitten worben ift, werben Sßanfen, glaube,

VI alter unb Sabmagett int ßufaintuetthaitge aus
ber ©auchhöhle berauSgettommen. 3U biefem 3®eef
löft man bie ©erbinbuug beS ©nnfteS mit bent

SwerdjfcUe unb burdjfdjneibet ben ©chluttb hinter

bem ßwerchfeHe unb ben 3®ölfftngerbarm üor
einer bidjt am Cabtitagen um benfelben gelegten

Cigatur. ©ei biefer 9lrbeit ift auf etwa Dorijanbeite

abnorme ©erbinbuttgen ber einjelnen SDlagenab»

theilungen mit ben Organen ber Sladjbarfdjaft ju
adjteti. D'erauf wirb bie 3)lilj uom Üöanfte abge*

löft. 91ädj[tbcm werben bie einjelnen SJlagenabtfjei»

luttgen geöffnet. Dann wirb ber ^jüftbarm in ber

91ähe ber ^jüftblinbbarmöffnung burdjfthnitten unb
ber £>üft* unb Ceerbarm uom ©efröfe abgetrennt.

Der Ceerbarm wirb bnrnuf, nadjbetu ber 3®ölf»
ftngerbarm am hinteren ©nbe unterbunbett worben
ift, hinter ber Cigatur a6gefdjnitten. ©§ folgt als*

bann bie Sluffchlihung bei Ceer» unb ^üftbarmeS.
©obann loitb ber 3Kaftbarm uor feinem ©eden*
ftücfe burdjfthnitten unb bis ju ber ©teile, 100 er
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ftd) mit bem 3'oBIfftngcrbnrinc frcitjt, abgetrennt.

hierauf wirb ber 3">8lffi"8erbarnt uottt ©efröfe

abaetöft, aber nirf)t lierauSgeftfjnitten.

otachbem alSbaiin baS ©cfräfc beS DümtbarnieS
unterfucht worben ift, wirb bic uorbere ©cfvbs*

rourgcl burdjfcfjnitten tuib ber Dicfbarm int 3 11’

fammettljangc berauSgeuomntett. ferner »werben bie

üöinbungen bes @rnnmbarmlabhrinth$ non ein»

attber getrennt imb bann ber gmtje Dicfbarm auf»

gefertigt Srfjliegiicf) ntirb ber Rwölffitiqeibarm in

ieiner natürlichen Serbinbung mit ber 8eber auf»

gefd)nitten unb bie flftünbung beS genteinfchaftlichen

@aUmganges wie beim Ererbe geprüft.

Die Unterfuchuug unb bie tueitere ©eftiott ber

in ber ©nud)l)öl)le gelegenen Organe erfolgt wie

beim Ißferbe.

3. @ d) to e i n.

§. 20. 91arf)bcm ber Rwölfftngcrbnrnt unter

ber rechten Siere jweintal unterbunben unb »milchen

betben öigaturcn burd)fd)nitten worben ift, jieht

man fein fjiatereS, jwifchcn bett ©efröSplatten

gelegenes ®nbe henwr, bann trennt inan baS

hintere Gttbe beS 3wölffingerbarnieö in Serbinbung
mit bem 8ccr» unb Hü ftbarme »ont ©efröfe unb
jchneibet ben lehteren, nadjbent er bicht uor ber

Stüftbliubbarmönnung unterbunben worben ift, uor

ber Cigatur ab. 9lad) ber Herausnahme wirb ber

Dünnbarm mit einer Scbeere aufgefchliht. Hieran

fchlicfjt ficf) bie Unterfuchuug beS DünnbnmigefvöfeS.

©Unb», ©ritnm» ttnb HJfaftbarm werben im Ru*
fammenhange herauSgenotttnieii, inbem matt bie

uorbcre ©efröSmurjel burchfchneibet unb ben IWaft*

barm oon feinen Serbinbuttgen trennt. Der OTaft*

bann wirb bicht uor feinem ©ecfenftücfe nbgefchnitten.

Darauf werben bie SBinbungen beS ©rtmmbarm»
fonuoluteS uorftdjtig auSeinanbergejogett unb bann
ade Äbtheilungen beS DicfbattncS aufgefdjlifct.

Sächftbem werben Sieh unb HJfilj herauSgettommen.

Die Unterfuchunq ber Organe ber Saud)f)öl|le

unb bie weitere ©cftion ber letzteren erfolgt, wie

beim ^Jferbe angegeben worben ift.

4. gleifdtfrcffcr.
§. 21. 9?ad)bem ber ^^ölfftttgerbann hinter

ber rechten Spiere jweimal unterbunben unb jmijehen

ben Ligaturen burchfchnitten Worben ift, trennt

man baS hintere (£nbe beS 3n)öIfÜngerbavnteS,

ben Cetrbarm, inbent matt bic eine glatte beS Dünn*
barntgefräfeS burchfchneibet, ben Hiiftbarm unb
ben gangen Dicfbarm im 3nfantntcnhange uom
©efröfe. Der iDinftbarnt wirb alSbantt uor feinem

©ecfenftücfe abgefdjnitten.

Illach ber Herausnahme beS DarmeS attS ber

©aud)höhte werben fänimtlid)e Darmabfchnitte

hinteteinanber aufgefchliht. SUöbottn wirb bie ®Kt}
uotit Sehe abgelöft unb baS Uiep herauSgefchnttten.

Die Unterfuchutig ber in ber Saud)bbl)le befinb»

liehen Organe unb bic weitere ©cftion ift in ber
beim ©ferbe angegebenen Söcife auSjuführen.

Halb.
§. 22. <£§ wirb gunächft ber 3»ftanb ber gto»

ftett ©efäjje unb Seruenftäntme ermittelt. Darauf
wirb ber Sfetjlfopf int 3ufammcnhange mit ber

Runge, bent ©atimenfegel, ber Cuftröhre, bem
©dtluttbfopfe unb ber ©peiferöljre IterauSgrnommen
unb alle Organe nach bem Stnffchnciben unter*

fudit. Die Prüfung erftreeft ftd) ferner auf bie

©djilbbrflfen, bie 8i)mpl)brüfctt aut Hälfe unb bie

©peichelbtüfen.

©d)liefjlid) ift baS ©erhalten ber Halswirbel*
fältle unb ber HalSmuSfeln feftjufteüen.

«opfljöhlr.

§. 23. <$-ür bie Oeffnung ber Sfopf(jö()le ift eS
nothwenbig, bofj bie Haut uom Stopfe abgewogen
unb ber (entert uon ber SBirbelfäule abgefchnitten

wirb. mad)bctn hinauf bie auf ber ©chäbelbecfe

liegcnben SÖeid)theile unterfucht ttnb abgelöfl worben
ftnb, wirb bie ©chäbelbecfe öurch ©ägefd)nitte ge»

trennt. Sur wenn eine ©äge nicht befdjafft wer-
ben fann, baef ein SJieiffel bonu^t werben. Sin

ber ©chäbelbecff wirb bie Oberfläche, bie Schnitt»

fläche unb bie ^nnenflödje geprüft. Dann wirb
bie hart« Hirnhaut an ber äußeren unb inneren

Oberfläche unterfucht ferner wirb baS ©erhalten
ber oorliegeitben Dheilc ber weichen H*r"&aut 6e-

ftimmt. ©ächftbem wirb baS ©ehirn aus ber

Sfopfhölrfe IjerauSgenomnten unb bie ©eidjaffenheit

ber mcid)ett Hirnhaut an ben ©eitentheiien unb
bem ©runbe oeS ©eljirnS, fotuie ber harten Him«
haut att ben entfpredjenben S heilen beS ©djäbelS

feftgefteüt.

Hieran fehltest ftd) bie Unterfuchuug ber ©lut*

leiter.

mad)bcttt ©röfte unb ©eflalt beS ©ehimS ge*

prüft worben ftttb, werben fofort bie ©eiiten^ö^fen

beS ©ehimS eräffnet.

®lan ermittelt ben !^n halt unb bie SluSbehnung
ber ©eitenhöhlen, bie ©efchaffenheit ihrer Sßan»
bungen unb ber 9tbergcfled)te.

ferner legt man eine SReilje glatter Schnitte
burd) bie Haibfugeln beS ©rofjhlrttS, burd) bie

geftreiften «Brper, bie ©ehhügel, bie Siethügel,
boS fleine ©ehirn nnb baS ueriängertc ®?arf unb
fcefdjreibt bie ©efchaffenheit biefer Dh«Ü«* Dabei
ift bie SJuSbehnung ber britten ttnb oierten H'rtt*

famtner tu 6erücfftd)tigen.

©thliefjlid) unterfucht man, nnchbcm bie harte

Hirnhaut entfernt worben ift, bic Sfnodjen am
©runbe ttttb an ben ©eitentheiien beS ©chäbelS.

§. 24. Hi«™" fchlieft fleh bie Uuterfudhung
ber auf ben ©efichtSfitochcn Iiegenbcn Söeicfjtljeile,

ber Ohrfpefchelbrtife, beS ©eh* unb ©ehärorganS.
Sladjbcm ferner ber Unterfiefer uom Obcrtiefcr

joogle
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entfernt worben ift, werben bie ffäpne, bcr Parte

unb wcicpc ©mimen 1111b bie ©djleimpaut ber

©nrfcn geprüft. Dann wirb ber O&erfiefer ber

Sänge nod) unb gwar bicpt neben ber Safrn»
fcpeiberonnb bttrcpgefögt, bie Safenfcpeiberoanb

perauSgefcpnitteit unb bie ©djleimpaut ber Snfen*
Ijiiijlen unterfudit.

©epließlid) ift bie etwa notprocnbige Oeffnung
ber Stirn- unb Ohcrfieferpöplen um bcrcti ynpalt
unb SBcfcpaffenpcit gu ermitteln, uub bie genauere
Unterfucpung aller Ropffnocpcn auögufüpren.

§. 25. Die Unterfud)ung ber (äitremitäten pat

im VlUgemeinen gu gefcpepeu im Jlnicpluffe au bie :

anntomifcpe 2Inorbnung ber Steife unb an etwa
twrpanbene, im einjetnen fpallc fdton uou außen

\

fiep fennjcidjnenbe Abnormitäten betreiben, ins»

befonbere ift bei ben infeftiöfen Srnnfpeiteu gu
berii(ffid)tigcn baö Scrpalteu ber großen Slutgcfaße,
bie unter Umftänben ihrem gangen Serlaufe nad)

freipräparirt nnb eröffnet werben mftffen, ber

grogeu CnmpPgcfnßc mit ben fid) anjcpließetibcn
j

öpmppbrüfen, bie ftetb burd) Ginftpnetben genau
unterfudit werben müffen, unb ber großen ©elcnfc.

|

£>ierau3 ergiebt fid), bag bie gur Unterfudiung
ber SBeicptpcilc ber Gytrcinitäten gu füprenbeii

.fjauptfepnitte möglicf)ft in einer bcin Verlaufe ber

Slut* unb Bpmppgefäßfiämmc entfpreepenben

SHicpemg geführt werben ntfiffen, unb bag bie

Unterfucpung ber ©elcnfc, beren groccfmiißigftc

Oeffnung mcift burdi Ouerfcpnittc gu oollgiepcn

ift, gewöt)nlid) gulcpt erfotgeu muß.
©d)ließlicp fmb in ftätlen, wo Scräubnungcu

an ben inneren Sl&fcfinitten ber Rnocpeu erwartet
werben föitnen, nad) genauer Sefidjtigung ber

äußeren ftuoepenroeieptpeile, (fjerioft, Söanbapporate)
bie ftnodjen pernuSgufcpneibeii nnb nad; Du rep*

fägung Weiter gu uutcrfudicn.

SlMrbelfäulr.

§. 26. Die Oeffnung ber Si3ii'6elfäu(c erfolgt

an bcr Süefcufeite. oladjbem bie .paut uom
Sumpfe ooUftänbig abgegogen, bie ©licbmagcn uub
bie Sippen entfernt unb bie ÜRuSfcln uon ben

Doritfürtfopeti unb ben Sogenftiicfett abpräparirt

worben finb, uwbei glcidfgeitig bie SBefebaffenpcit

ber genannten D peile gu beftimmeu ift, werben bie

Sogen fämmtlidicr äSirbel abgemeißelt. Sei
biefer Arbeit ift befonberb barauf gu adjten, baß
bie SücfcmnarfSpäiite nidjt ocrlept werben, .fiier«

auf unterfudit man bie äußere [fläche ber halten :

SücfenniarfSpaut unb, naepbent fid) burd) einen

Cängöfcpnitt eröffnet worben ift, ermittelt man
ben etwa oorbanbenen abnormen ^npalt. Dann
prüft man bai Serpalten beö oberen 3lbfd|nittS

bcr weidfen SiicfentnnrfSpant. Sädjftbem werben
bie Sevoenrourgcln an beiben ©eiten biiuhfepnitten,

baS Sücfenmarf am hinteren (£nbe perauSgepoben

unb bie unteren Serbiubungen nach unb nad) ge«

trennt. Seim £>erauSucpmcii bei Süctenmartö

ift jebc 0.uetfd)ung unb RiiidEung bcSfclbcn j«

ucrmciben. hierauf wirb bie Selcpnffciipcit bcr

weichen SücfeiimavfSpaiit au bcr unteren Seite

ermittelt. Oer ßuftanb bei SücfcnmarfS wirb

bann baburdj geprüft, bag man mit einem bünnen

unb fdiarfcn uHcffet eine größere Rapl uoit Ciiev»

fdjtiitten burd) baefelbc fegt. Schließlich trennt

man bie hurte SüefeuunufSpaiit oon beit SMrbeb

förpern ab unb prüft baS Serpalten ber Söirbel

unb ihrer Serbinbungen.

Sefonbere Scftimiuung^n in Segtcpung
auf einzelne Seudieit.

§. 27. ^n beujeuigcn gälten, in öenen eS ftcfi

allein baruttt hanöclt, burch bie Obbuftion eines

Spieres baS Sorpanbeufein einer ©cucpe fcftgu«

fteHett, Eaun ein ucvfürgteS '-Berfa preu in ber

SBeifc angewenbet werben, bag guitüdjft gewiffe

Speile ober ©egenbeu bee RörperS unterfuept

werben.

Qft bei biefer lluterfucpung ein pofitiucS (Sr>

gebitif) uiept erlangt worben uub ber RranfpeitS-

guftaitb bee SpicvcS in Segieputtg auf bie Cfnt«

fcpäbigungdfragc feftgufleflen, fo ift bie Obbuftion

uollHaubig auSgufilpren.

Sei beut uerfiirgten Serfaprcn ftttb, je naepbem

bie eine ober anbere ©euepe uennutpet wirb,

folgeubc Rorpcrtpeile gu ltutcrfucpen.

t. Sri UHilgürniib.

§. 2b. 3u,, äd)ft fmb $)aut unb Unterpaut an

allen bcujritigctt ©teilen, wo fraufpaftc ^uftünbe

bei bcr äußeren Scfiditiguug bes RabaoerS wapt»

genommen ober uennutpet werben, gu unter*

fliehen.

©obann werben Stuft» unb Saucppöplc eröffnet,

um beit etwaigen abnormen ^upott bcrfelben, fowie

bas Scrpaltcn ber Bungen nnb beö .^ergetiS, bei

Sruft« unb Satupfellcö, beS Oiefröfei, bie ©rüge

unb Seftpaffcnpeit ber 'JJfilg unb ber in ber Saud)»

pople belcgeneu Bpmppbrüfen, ferner ben ftnft flub

bcr ü!?agcu= unb Davmfcpieimpnut, bcr Beber nnb

bcr Sieten gu ermitteln. Sie lluterfucpung pat

fidj bann auf bie Bpmppbrüicn ber oen'cpiebeneti

Sörpcrtpcilc, ben $d)lunbfopf, bie ©peiferöpre,

ben Replfopf unb bie Öuftröhre auSgubcpncn.

fftwbefotibcvc ift bie Sefcpaffenpeit bei Slutei

gu befepreibeu unb nad) ber 06buEtion eine

inifroflopifcpe Unterfudiung beleihen »orgiiiicpmcn.

2. »ei SollUtutp.

§. 29. GS ift üor 91dem ber ^npalt bei SUagene
unb SarmcS unb bcr 3uftonb bcr Schleimhaut

berjelben fcftguftellen. Säcpftbem ift bie Sc«

fdjajfeupcil ber ÜJJilg, Sieten unb Beher gu be«

fiprcibctt. ©obann fmb ber ©eplunbfopf, bie

Slanbeln, bie 3uuBcnbalg* unb Spmppbtü)en, bie
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©peiferöfire, ber Sebifopf, bic Cuftröfjrc, bie

Cungen unb bob $erj ju »ntcrfudjen. Oobei ift

bie 99efd)nffenl)eit beb ©luteb, namentlich ber

©erinnungbjupanb bebfelben, genau anjugebeit.

Schließlich tft aud) ber Sd)äbel ju öffnen unb bah

©ebirn ju unterfucben.

3.

©ei Ktotj (ÜÖurra).

§. 30. Kladjbem juerft bie ©efebaffenbeit ber

fraut befcbrieben ift, bat eine genauere Unterfurfning

ber fdjon non außen fidjtbaren ober ju oet*

mutbenben franfbafttn Stellen ber fpout unb
Unterbaut, einfcfjliefjlirf) ber ÖQnipbgefiifc unb ber

näebften VQmfJtibrilfcn pattjußnben. Sobann ift

bie Klafenfdpeimhnut ju unterfucben unb ju biefeni

3>oecf bie ttn §.' Iß betriebene Ourtbfögung beb

Sopfcb uorjuncbnten. Kilbbann toerben Scblunb*

fopf, Sebifopf, Cuftröljre, Sungen unb bie mit
biefen Organen öerbunbenen Sbtnnbbriifeu unter*

fuefjt. ©nblidj wirb bab ©erbalten ber SÜlilj,

ber Klieren, ber Seber unb KJlubfeln beftimntt.

4.

Sri KRnul* unb Slauenfeucbe.

§. 31. Sollte jur ffeftftellung ber KJlaul* unb
Stauenfeudfe bie Obbuttion eineb Xfjicre* erforber*

lid) fein, fo ift bie £>aut an ber Stone ber

Sinnen, an ben ©allen, in ber Slauenfpalte unb
an ber Unteren fflärf)e ber 3c^ctl9^ c^eT forgfftltig

u unterfucben. ©b ift ferner ju ermitteln, ob

ie ßißenbeb ©utero erfrnnft ftnb. SBeiter ift

bie ©etnffenbeit ber Sippen unb ber KJlouIfdjlcim*

baut feftjufteden unb namentlich bei jüngeren

Jbicren ber guftanb ber ©cbleimbaut ber oier

TOogenabtf)eilungen unb beb Oartneb ju prüfen.

Schließlich ip aud) noch eine Unterfucbung ber

großen briifigen Organe, befonberb ber Seber unb
ber Klieren aubjtifüijiren.

5.

©ei Sungenjeudif.

§. 32. ©b ift auf bic Scfrioti ber ©ritpböblc

befottbere Sorgfalt ju oenoenben. Kind) bem
ffiröffnen berfelben ift ber ctmniqe abnorme
bie ©efebaffenbeit beb ©ruftfetfeb unb ber Klub*

bebnungSjuftanb ber Cutigen ju befebreiben. ©b
finb ferner öte Sungen, unb jtDar befonberb bic

Ourcbfehnittbpächen berfelben mit befonberer Kl lief

-

ficht auf bob Qnterftitialgemebe unb bic ©efebaffen*

beit ber Cungenbläbdjcn, ber ©rondgalbrüfen unb

Cpmpbgefäpe ju unterfucben. Kind) ber 3nl>olt

ber ©ronebien unb bie ©efebaffenbeit ber ©rondjiaU

fcbleimbaut ift feftjuftellen.

ß. ©ei ©orftnjfudif.

§. 33. Sodte bab ©orbanbenfein ber ©oefett*

feuebe burd) bie Obbuftion fePjupeHen fein, fo ift

junädjft eine genaue äußere ©eftdpigung oor*

junebmen. Sobamt ip bie ©efebaffenbeit ber

flaut am Sopfe, befonberb um bab 3)1a ul unb bie

Klugen, ferner an ber inneren fjläcbe ber

©ytremitäten, an bem ©auebe, bet ©ruft unb ber

unteren ftladje beb Schweife® anjugeben. ffinblicb

ip ber fjupattb ber fiuftröbre, ber Sungen, beb

.jjerjenb, beb flebl* unb Scbiunbfopfeb, ber Speife*

röbre unb beb Kßagenb fepjuftetten.

3Sün|d)ettbwertb tft eb, baß aud) bab ©erbalten

ber3Jltlj, Ccbcr, Klieren unbKJfubftln ennittelt iuirb.

§. 34. Klad) beenbigter Obbuftion pnb bie

Sabaoer unb beren Abgänge ju befeitigen. $P
burd) bie Obbuftion eine ber im §. 10 beb 4k*
feßeb benannten Scucben ermittelt worben, fo ^at

bic ©olijeibebörbe bie ©efeitigung ber Sabaoer
unb bereu Abgänge nach Sen bejüglid) ber

einjelnen Scucben crtfjeiltcn ©orfdjriften anju»

orbnen.

§. 36. Oie nach gePfteHung einer Seud)c etwa

notbwenbige 'Oe-Sinfeftion ber Obbuftionbpiäße

unb ber jur Subfübrung ber Obbuftion benutzten

©erätbfebaften erfolgt nad) ben in ber „Klnmeifung

für bab Oebinfeftionbüerfabren bei anfteefenben

Sranfbeiten ber fiauätbiere" entbaiteuen ©eftim*

niungen.

Oab tbbuttionbprotofoU.

§. 36. Heber bie Obbuftion mirb twn bem
aumeienben ©olijeibeatnten (fiebe §. 1) ein ©rotofott

aufgenommen.
Oie Obbujenten babeti bnfür ju forgen, baß

ber bei ber Obbuftion ermittelte ©efuitb genau in

bab ©rotofoll aufgenommen wirb. 3U bem ^Jocrf

haben biefelben ben betreffen beit Xbe'l beet ©rotorofleb

entweber ju biftiren ober ben ©cfunb befonberb

fcßriflicb aufjufeßen unb bem ©rotofode beijugeben.

Oer tecbni|d)f ©tpinö.

ß. 37. Oab ©rotofoll, bejiebentlid) bie bem

©rotofode beigegebene unb alb ein Obeil bebfelben

geltenbe Klufjeicbnung beb ©efunbe«, muß in über*

ftdjtlidjer gorm abgefaßt werben.

Oie erfte Klbtbeilung banbeit über bie äußere,

bie jweite über bie innere ©cfidpigung. Oie Sin*

orbitung ber jweiten Klbtbeilung ergiebt ftcb aub

ber SReibenfoige, in weicber bie .fVöijlen geöffnet

worben ftnb. Oer ©efunb jeber .{toble bilbet einen

Slbfcbnitt für fiefj, unb jeber Klbfcbnitt trägt ben

Klomeu ber jur Unterfucbung gelangten f>öl)le alb

Ueberfcbrift.

Oer ©efunb jebeb einjelnen Xbeileb ift fnrj

unb beftimntt unb unter möglidjfter ©ermeibung

oder Sunftaubbriicfe unb unter einer befonberen

Klumnter ju ©rotofod ju geben, Oie burd) nra*

bifebe 3°t)len 4“ bcjetcbnenbeti Klutnment ftnb in

fortiaiifenber Kletbenfolge fortjufilbren. Oie ©er*

änberttngen ber Organentüffett ttodPänbig befebrieben

unb nidjt in ffortn oon bloßen Urtbcilen gefenn

jeiebnet werben. Klub ben ©c)d)teibungeu muß
ftcb ergeben, ob bie Obf' le 4- „gefunb", „ent*

jünbet" tc. waren.

Oie ©efebreibung erftreeft fid) junäcbft auf bic
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@r8|f, ©eftalt, ftorbe unb lüonftftenj brr Dheite

;

crft nadjbem biefe allgemeinen 93er^ä(tntfje ermittelt

»erben ftnb, werben bie Dbetle gcxfdjnitten unb
weiter betrieben.

lab («intakten.

§. -18. Die Obbujeitten fiaben itcicfc Beetjbtgnng

ber Obbuftiott fofort ein oorläuftgcä (Butan)ten

über ben ;jafi ebne weitere IBcgrünbuitg ju

^roinfoll ju geben. Die Stranfljcit, an mcldjer

b*S Xljicr geinten bat, ift auSbruifin; anjugcbeu.
Bei!-: fid) über bie Skurtljeiluug beb Jallcfc eine

'J?eiHiiiig«nerfd)ieben^elt awifdjen bem beamteten

Dbierafjte tinb ben non bent iötftfter jitgcjogenen

©adjoerftöiibigcii eraiebt (oergleidn §. 16 beb

(BefetjeS fo i|V bie abweidjenbe Slrtfidjt ber festeren

in bas 'fkotofoH atifjuriebmen.

$n jWeifelliaften g-Men unb in fällen, wo
weitere lltitcrfuAimgen einjelher 3TI)etfe notipoeubig

fmb, ift ein befuttberer ObbuftionSbcridjt (motimrtcä

©ntucgteu) uorjubetniiren.

(SS wirb mit einer fürJen ©eid)id)t«erjä(j[ung

beb jyr.fles WmÄhen. Dann wirb ber rigolt bcS

ObbuftionSprotofoileS ober ber bem ‘fJrotofoHe

|

6dgegebenen &ufjeid)nuug be8 Sefunbej, foroeit

er für bie S3curtQeitrma ber ©adn non Söebeutttng

ift, wöttlidj wieberbolt. Die Segrünbuttg beS

©utadjtcn8 mufj ctudf für bie 91i(f)tfacbuerft5nbigeu

öcrfiänb(rd) uttb unter uiöglidffter iüermeibuug

tedjttifd)er SfuSbrüde a&acfafrt fein.

§. 39. ©irb über bic Cbbiiftion mehrerer

D^tere nur ein ißrotbfott angenommen, fo muffen
bt bemfnbett bie dnjclnen Spiere unter fort«

laitfenbeit Stummem aafgcfü()it unb bei jebem

Spiere bet tedjttifdje SJefuub, foWie baS ©utadjten

(<S§. 37 unb 38) befoitbcrS neruievft werben.

DüÖ STÖernutocfjtrn»

§. 40. gaBe «r^cblidjer SWeiitungSoerfdpcben*

pciiett rwidjeit beut beamteten XlfierrtTjte unb benimm
bem wfiner rugejogeiteit aporobirtcn Spicraiäte

über ben SfuSbrud) ober SBeroadit einer Seucq*,

ober wenn nu8 fonftigcti (Brün ben ifweifet über

bie tRidpigleit ber bejilalidjcn (Svpebuttüen beS

beamteten DtjicravjicS obwalten, ift fofort ein

tpicrärjtl$eS Cbergutadpen einjujtebett (§§. 14

unb 16 bcö ©efefccS).

Sstttd bim 3. Stcrtf tu in Äadjeu.
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(Extrabeilage 311m Amtsblatt.

•1

lolijtt'lnDthun; über brn fankl mit fiftcn.

üßad&bem bttrcb ©efefc uom 13. Auguft 1895 (©.*®. ©. 519) ber Abfd&nilt I bcS Anhang» 411

ber rcoibirten Apctljclerorfcnung uom 11. Cftober 1801, cnt^allcnb bic „Wu8füf>tfuije Ämoeifung für

fämratlicbe «poHjefer unb SRaterialiften nt beit Jböniglidj ©reufsifcbett Sanben, rote fie ficfi Bet ber Huf»

bcjDaljrung unb sBerabfolguug btr ©tftroaaren $u oer^allnt fjabrn, »om 10. ©ejember 1800", aufgehoben
roorben ift, roirb auf ©ruttb be» §. 136 Ahtafc 3 be» ©efefces über bä; allgemeine fianbcSoenoalätng oora

30. Sfuli 1883 (©.*€. 6. 195 ff.) unter SBe^ugnahnic auf b«i ©efeblufi beä ©unbeBralfie» uom 29. 9t 0»

»entber 1894 nadjjftefjenbe ©otijeisSerorbnunß erlaffen.

§• 1.

©er gereerbflmäfjige .ftanbel mit ©iflen unterließt ben ©efiimmungen ber §§. 2 bi« 18.

AI» ©ifte im Simte biefet ©eftimmungen gelten bie in Anlage I nufgefü^rien trogen, cbetnifc&on

^grüiKtralc unb Suberettangen. .. . —

§. 2 .

©orrätbe uon ©iften tnßffen ixbcrfiditlidj georbnet, non anberen ffiaareu ßelrennt, unb bürfen

tueber übet noch anraittdbat neben Ütalfrung?* ober ©emifjmitteln aufheroabri werben.

§. 3.

©orrStfie uon ©iften, mit Ausnahme ber auf ahgefcbloffenert ©tftbüben oerroabrten giftigen

©flctnjeu unb 'fjflangentbeile (Surjeln, Jträuter u. f. tu.), muffen ftch in bitten, feften ©efcifjcii befinben,

welche mit feften, aut fcblicfjcnbcn ©edetn ober Stßpfcln uerfe^en ftnb.

Sn Stfjic&Iabcn bürfett fjfarhcn, forme bie übrißen itt ben Abteilungen 2 unb 3 btr Anlage l

angeführten feften, an ber fiuft niti&i jerfUc&enben ober oerbunftenben Stoffe aufheroabri re erben, fofern

bie Scbicblaben mit ©ecfcln oerfet)en, uott feften Füllungen umgeben uttb fo bcfc&affen ffnb, bafi ein

©erfebütten ober Serflüuben bes 3n^alis auSgcfdjloffen ift.

Anffrijaib ber ©orratbSgefäfje barf ©ift, unheftbabet ber AuSnaljmebeftimmung im Abfa$ 1,

ftd) nicht bcfinbnt.

§• *
®ie ©orrotblgefäfje in äffen mit ber Ättffcbrifi „©ift", fotoie mit ber Hitgabe be» 3nbalt8 unter

Amocrtbimg ber in ber Anlage I enthaltenen 9tamen, außer beuen nur nod; bie Anbringung ber ortS*

übli<ben 'Jtamen in üemercr Sibrift gejlättet ift, unb 31001?, bei ©Iften bec Abteilung 1 in weißer Schrift

auf febroaraem ©runbe, bei ©iften ber Abtbeilungrn 2 unb 3 tu rotber 34>nit auf nmjjem ©runbe,

beutticij unc baucr|aft bezeichnet fein. SotrölIiSgefäßc für SKinetalfcmren, Üaugen, Sörom unb 3ob
bürfen «ritielft Sftabtr» ober Sefsoerfabren» ^ergefteCue Auffctmflcu auf roriffeit ©ruiibe buben.

©iefe ©efhmmung frnbet auf ©orratbsgcfäfje in folcbtn Diäuitten, reelle Ubiglicb betn 0ro|banbel
bienen, nid^t Anroenbung, fofern in anbeter ffletfe für eine, SBerroecbfelungen auSfcb>te&enbe fieungeidjumtg

geforgt ift. A3erben jeboef) au» berartigen Stüumen auch bie für eine ©sujeloerbsttfbpite beS ©cfcbäftS*

in|aber0 befttmmteu ©orräilje eiottommen, fo muffen, abgefeljen oon ber im ©efdjäfte fonfl üblichen

ftenngeicbtuing, bie ©cfäße nach Sorfcbrift be» Abfn&e» 1 bezeichnet fein.

btuahrtiag

brr «ifte.
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§. 6.

Bie in Abtfjeilung 1 ber Anlage I genannten ©ifte müffen in einem befonberen, non allen Seiten

burch fefte SSfinbe umfcftloffenen Saume (©iftfammer) aufbewahrt werben, in welchem anbere SBaaren

als ©ifte fich nic^t befinben. Bient als ©iftfammer ein hölgenter Berfdilag, fo batf berfelbe nnr m
einem oom BerfaufSraume getrennten Jljeile beS SSBaarenlagetö angebracht fein.

Bie ©iftfammer mup für bie barin Dorjunctjmenbcn Arbeiten ausreichenb burch Tageslicht erhellt

nnb auf ber Aufjenfeite ber mit ber beutlichen unb bauerhaften Auffdjrift „©ift" uerfefjen fein.

Bie ©iftfammer barf nur bem ©efchäftsintjaber unb beffen Beauftragten gugänglich unb tnu|

aufter ber 3«t beS ©ebraudbS uerfdfiloffen fein.

§. 6 .

Snnertjalb ber ©iftfammer müffen bie ©ifte bet Abteilung 1 in einem oerfchloffenen BebäKniffe
(©iftfchranf) aufbewahrt roerben.

Ber ©iftfchranf mup auf ber Aufjenfeite ber 2f)ür mit ber beutlichen unb bauerhaften Äuffchrift

„0tft" uerfelfen fein.

Bei bem ©iftfchranfe mup ftd> ein lifch ober eine Xifd&platie gum Abwiegen ber ©ifte Befinben.

©röfjere Borrätfje oon einzelnen ©iften ber Abteilung 1 bürfen aufjerljalb beS ©ifffdiranfeS

aufbewahrt werben, fofern fie fich in oerfchloffenen ©efäjjen befinben.

§ 1 -

Bho*Phor unb mit foldjem bergeftellie gubereitungen müffen außerhalb be# ©cftfchranfeS, fei es

innerhalb ober außerhalb ber ©iftfammer, unter Berfdjluf) an einem froftfreien Drte in einem fenerfeften

Belfältniffe, unb gwar gelber (meiner) BboSpIjor unter SBaffer, aufbewahrt werben. Ausgenommen fmb

BhoSphmpiHrtt l auf biefe finben bie Bestimmungen ber §§. 5 unb 6 Anwenbung.
Kalium unb Satrium finb unter ffierfcfjlup, waffer* unb feuerftther unb mit einem fauerftofffreien

Körper (Baraffinöl, Steinöl ober begleichen) umgeben, aufgubewahren.

§• 8 .

J
um auSfd)Iief;li<hen ©ebrauch für bie ©ifte ber Abteilung 1 unb gum auSfchlie&lichen ©ebrauch

ifte ber Abteilungen 2 unb 3 fmb befonbere ©eräthe (SBagen, Bförfer, Söffel unb bergleichen)

gu oerwenben, welche mit ber beutlichen unb bauerhaften Äuffchrift „@ift" in ben, bem §.4 Abfafc 1

entfprechenben ffarben oerfehen finb. 3" iebem gur Aufbewahrung oon giftigen ffarben bienenben

Beijäller muff fich ein befonberer Söffet befinben. Bie ©eräthe bürfen ju anberen jjroecfcn nicht gebraucht

werben unb finb mit Ausnahme ber Söffe! für giftige Sorben ftets rein gu holten- Bie ©eräthe für bie

im ©iftfcfiranfe befinblichen ©ifte finb in biefem aufgubewahren. Auf ©emicfjtc finben biefe Borfchrtfien

nicht Anwenbung.
Ber Bctwenbung befonberer ffiaagen bebarf es nicht, wenn größere SWengen oon ©iften unmittel*

bar in ben Borrath®* ober Abgabegefäfjen gewogen werben.

oon ben

I

§ 9 -

fiinfichtliöh ber Aufbewahrung oon ©iften in ben Apotlfefen greifen nachfolgenbe Abweichungen
Beftiinmungen ber §§. 4, 5 unb 8 B!afc:
(gu §. 4.) Bie Befiimmungen im §. 4 gelten für Apothefcn nur iufomeit, als fte f«h auf bie

©efäfje für SKineralfäuren, Saugen, Brom unb 3ob begieifen. 3m Uebrigcn beioenbet

es hinfichtlich ber Begegnung ber ©efäfje bei ben hierüber ergangenen befonberen

Anorbnungen.
(gu §. 5.) Bie ©iftfammer barf, falls fie in einem BorraibSraume eingerichtet wirb, auch burefc

einen Sattenoerfchlag ^erßcftellt werben. Kleinert Borräthe oon ©iften ber Ab»
tljeilung 1 bürfen in einem befonberen, oerfchloffenen unb mit ber beutlichen unb
bauerhaften Äuffchrift „®ift" ober „Venena" ober „Tabula B" oerfehenen Behültnit'f
im BerfaufSraume ober in einem geeigneten Sebenrautne aufbewahrt werben. 3fc

ber Bebarf an ©ift fo gering, bafj ber gefammte Borrath in biefer 2beife oenoahrt
werben fann, fo befiehl fine Beipflichtung gur ©inrichtung einer befonberen @ift*
fammer nicht.
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(ju §. 8.) gfür bie im oorfteljenben Abfafc bcjeid^neten Heineren Borräüje non ©iften bei Hb*
tbeilung 1 ftnb befonbere ©erättje ju oerroenben unb in bem für biefe beftimmten

Bebdliniffe ju ocrroa^ren. Sür W* 'n ben Abteilungen 2 unb 8 bejcichncten ©ifte,

au8genommen Wotpffin, keffa* Berbinbungen unb 3ubertihmgen, ftnb befonbere

©erätfje nicht erforberlid^.

§. 10.

. ©ifte bürfen nur oon bem ©efchdftsinbaber ober ben non ifjrn hiermit Beauftragten ab* »>s*n

gegeben raerben. **

: i. §• ii. ’ '
• ' v .

lieber bie Abgabe ber ©ifte ber Abtbeilungen 1 unb 2 ftnb in einem mii fortlaufenben ©eilen*

jaulen oerfefjenen, gemäfi Anlage II eingerichteten ©iflbucfje bie bafelbft oorgefe^enen Eintragungen ju ßm^,

,

beroirfen. Sie Eintragungen muffen fogleich nach Berabfolgung ber SBaaren oon bem Berabfolgenben “

felbft, unb äroar immer in unmittelbarem Anfchlufi an bie näcfjft oor^ergebenbe Eintragung auSgefübrt

»erben. laö ©iftbud) ift jetjn Sabre lang nach ber lebten Eintragung aufjubewabren.

Die oorftebeuben Beftimroungen fhtben nicht Anwenbung auf bie Abgabe ber ©ifte, »eiche non

©rojjbänblera an 2Bieberoerfäufer, an technifche ©eroerbetreibenbe ober an ftaattidfie llnterfucbung*» ober

2ebraitftaXteu abgegeben »erben, fofem über bie Abgabe bergeftalt Buch geführt »irb, baff ber Betbleib

ber ©ifie nachgeroicfen »erben fann.

§. 12.

©ift barf nur an folcbe Berfonen abgegeben »erben, »eiche al« junerldffig betannt finb unb

baS ©ift ju einem erlaubten gewerblichen, »irtbfchaftUchen, wiffettf^afUicben ober mnftlerifcben ßmeefe

benu^en »öden, Sofern ber Abgebenbe oon bem Borbanbenfein biefer Borau«fe|ungen fiebere Äenntnifj

nicht bat, barf et ©ift nur gegen Erlaubnifjfcbein abgeben.

Sie Erlaubni|fcbeine »erben non ber Drtöpolijeibebörbe nach Prüfung ber ©acblage gemdfj

Anlage UI auBgeftellt Siefelben »erben in ber Siegel nur für eine beftimmte Wenge, auBnabm8»eife ßni.)r v
auch für ben SBejug einzelner ©ifte »filjrenb eine®, ein Sabr nicht überfteigenben geitrnume« gegeben.

SDer Eriaubuigfcbeiu nerliert mit bem Ablaufe best oierjebnlen Sage« nach bem Au«ftedimg«tage feine

&ültigfeit, fofent auf bemfelben etwa« Anbered nicht oermertt ift.

An ftinber unter 14 Sabren bürfen ©ifte nicht audgeb&ubigt »erben. '

,7 . §. 1».

Sie in Abtbeilung 1 unb 2 nerjeichneten ©ifte bürfen nur gegen fchriftliche EmpfangSbefibeinigung

(@iftfchein) be8 Erwerber« oerabfolgt »erben. 2Bitb ba« ©ift burch einen Beauftragten abgebolt, fo bat

ber Abgebenbe (§. 10) auch Don biefem fi<h ben Empfang befcheinigen ju Iaffen.

Sit Befdjeinigungen finb nach bem in Anlage IV uorgefchriebenen SKufter auSjuftellen, mit ben
, r

entfprechenben SJiummem bc« ©iftbuch« ju uerfeben unb gehn Sabre lang aufjnbe»abren.

Sie EmpfangSbeftdtigung Se«jcnigen, welchem ba8 ©ift auSgebänbigt »irb, barf auch in einer

©jjalte be« ©iftbuch« abgegeben »erben.

Sm gade be« §.11 Abfafc 2 ift bie Auäftedimg eine« ©iftfehein« nicht erforberlicf).

§. 14.

©ifte muffen in bichleu, fefteu unb gut oerfchloffeneu ©efäfjen abgegeben »erben; jeboch genügen

für fefte, an ber 2uft nicht jerfliefjenbe ober uerbunflcnbc ©ifte ber Abtbeilungen 2 unb 8 bauerbafte

UntbüHungcn jeber Art, fofem bureb biefelben ein SBerfchütten ober Bccftäubm be« ^n^alts au«*

gefchloffen »irb.

Sie ©efdfje ober bie an Ufrc Siede tretenben Umbüdungen müffen mit ber in §. 4 Abfafc 1

angegebenen Sejeidjnung foroie mit bem Kamen be« abgebenben ©efchäfte« oerfeben fein. Bei feften,

an ber £uft nicht gerfliegcnben ober oerbuttftenben ©iften ber Abtbeilung 3 barf an Stede be« Sorte«
^yift bie Äuffchrift „Borficht" oerwenbet »erben.

t*
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Bei ber Stbgabe an SBicberüerfäuftr, tecbnifd&e ©ewerbetrcibenbe unb ftaatlicbe Untcrfucbung#*

ober Ce^ranpallen genügt inbeffen jebc anbere, Berweebfelimgen ausicbliefjenbe Beaeitbntmg.

§. 16.

68 ift oerboten, ©ifte in Trinl* ober Socbgefäßen ober in folgen fjlafcben ober itrügen abju»

geben, beten ^orm ober Bezeichnung bie ©efaljr einet Serwechfelung be8 Snbali# mit Nahrung#* ober

ötenußmitteln fjerbeijufü^ren geeignet ift.

§. 16.

Huf bie abgabe oon ©iften al8 Heilmittel in ben apoüiefen finben bie Borfcbriften ber §§. 11

bi8 14 nicht atuoenbung.

.... ... ... §• 17-

Bcfcmkm auf gebraucbSfertige Del*, f>arz* ober Cadfarben, foroeit fie nicht arfenfarben finb, finben bie

Borfcbriften ber §§. 2 bi8 14 nicht ämoenbung. Ta# ©leiste gilt für anbere giftige fjarben, welche in

3onn »on . Stiften, Baften ober Steinen ober in gesoffenen Tuben gum unmittelbaren ©ebraudj fertig

ffjMH [mb, fofeni auf jebem einzelnen ©tüd ober auf beffen Umhüllung entmeber ba8 Sott „@ift"

begiebungSioeift „BorfS* unb ber Name ber ffarbe ober ehre ba8 barin enthaltene ®ift erfennbar

macbcnbe Bezeichnung beullieb angebracht ift.

§• 18 .

nait|ietn> Bei ber abgabe ber unter Berwenbmtg oon ©ift hergeftellfen Mittel gegen fcbftbliche Thiere
«ein»«, (jogenannte Ungejiefermittel) ift feber Badung eine Belehrung über bie mit einem unoorftebtigen ©ebraud&e

oerfnüpften @efahren beigufügen. Ter SBortlaut ber Belehrung fann oon ber jufiftnbtgen Behörbe oor*

gefebrieben werben.

arfenhaltigeA fjliegenpapier feilgufjalten ober abrugeben, ift oerboten, anbere arfenhaltige

Ungeaiefermitlel bürfen nur mit einer in Blaffer leicht liSlidSen grünen ffatbe oermifcht fetlgehatfen ober

abgegeben werben; biefelben bürfen nur gegen ©rlaubnißfdbein (§. 12) nerabfolgt werben.

Strijcbninhaltige Ungeaiefermittel bürfen nur in fform oon oergiftetem ©etreibe, welche« in taufenb

©emidjtstheilen IjßdjftcnS fünf ©ewiebtätheile falpeterfaureS Strtjcbnin enthält nnb bauerhaft bnnhlroth
gefärbt ift, feilgehalten ober abgegeben werben.

Borftehenbe Befcbrünlungm Wnnen jeitweife außer SBirffamfeit gefegt werben, wenn unb foweit

e8 ficb barum ^anbelt, unter polizeilicher auffteßt aufierorbentlicbe Maßnahmen jur Berlilgung oon fchäb*

liehen Thieren, 3. ©. fjelbmäufen, |u treffen. . , .

§. 19.

entwert«- Berfonen, welche gewerbsmäßig ßhübliche Thiere oertilgen (Äammerjäger), müffen ihr* Borrätbe
otm ®*f*en

,

unJ) fliftholtigen Ungejicfermitteln unter Beachtung ber Borfcbriften in ben §§. 2, 3, 4, 7 unb,

jägtr. ?on,e’1 f« bie Bonäth* nicht bei 8u»ü6ung ifjre« @ewerbe# mit ft«b führen, in nerfcßloifcncn Säumen,
welche nur ihnen unb ihren Beauftragten zugänglich finb, aufbewahren. Sie bürfen bie ©ifte unb bie

Büttel an anbete nicht überlaffen. . .r.

§. 20.

Tie Beftimmungen ber §§. 4 unb 6 über bie Bezeichnung ber ®orrath#gefäße unb bie Behältniffe
unb ©erüthe innerhalb ber ffiiftrammer finben auf Neuanfchaffungen unb Neueinrichtungen fofort, im
Utbrigen uom 1. 3anuar 1887 ab anwenbung.

5üx ©ewerbebetriebe, welche bereit# oor (Erlaß biefer Berorbnung beftanben hoben, Mnnen 8uä«
nahmen oon ben Borfcbriften be8 §. 5 bi# jum 31. Tezcmber 1898 nacßgelaffen werben.

§. 21 .

Borftehenbe Borfcbriften treten fofort für bie gefamrate Monarchie in Jhaft, alle enlgegenftebenben
Brooinziab, Negierung«* unb Drtflpolizeioerorbnungen finb aufgehoben.
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§• 22.

£>ie für bic «potfjefcn über ben $anbel mit ©iiten befleljenben ruei(ergebenben iBürfcfiriftcu

bleiben auch ferner m Äraft.

§. 23.

3un>iberf)anblungen gegen biefe Bolijeioerorbnung roerben, foroeit in ben beffefjenben ©efefcen

ni($t bösere Strafen ooraefefen pnb, nad> §. 367 9ir. 5 be8 ©trafgefefcbucbe« mit ©elbftiafe biä jtt

ffiinbunbertfünfjig SKart ober mit |wft beftraft.

Berlin, ben 24. Huguft 1895.

©er Sßmifter für |»anbel

uttb ©eroerbe.

3« Sertretunfl.

gej. Sobmauu.

35er SRimfter ber geifUtdjett,

Unterridjtä* unb Sttebiainal* ©er ÜKiniper be3 3'»tcnt.

Ängelegen^eiten.

3» Bertretung 3m Aufträge.

t«on Söetiraurfi. Bnunbebreui.
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£Inlafl< L

*.:»<• : »

arnddjuig brr (ßiftr.

3U)tl)filung 1.

Slfonitin, helfen Scrbmbungen unb Zubereitungen,

Slrfen, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen, muff Slrfenfarben,

Jütopin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen, . i
•

Srucin, beffen Serbinbungen unb ßuberreitaußeit,

(Enrare unb beffen Präparate,

6pann>afferftofffäure (Slaufdure)

t£gan(alium, bie fonfiigen cpanroafferftofffauren Saljc unb beten fidfnitgen, ntU äuSnnfjme

bca Serliuer 23lau (©fencpanür) unb beö gelben i'lullaugenfaljrt (Äaliumeifcncpanür),

SDaturin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

Sigitalin, beffen SBerbinbungen unb Zubereitungen,

©raetin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

©njtfjropbletn, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

gluorroaiferftüfifäure (fjlugfäure),

Spomatropui, beffen Serbinbnngen unb Zubereitungen,

öpoScin (Suboiftu), beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

ßtjobegamin (Suboiftn), beffen Serbinbnngen unb 3ubereitungen,

Rantljaribin, beffen Serbinbnngen unb Zubereitungen,

Äoldbicin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

Äoniin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

Sifotin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

Sitroglpcerinlöfungen,

Stiospljor (au# rotier, fofern et gelben Sbo9P§or enthält) unb bie bamit bereiteten Siittel jum
Sertitgen uon Ungeziefer,

Sfipfoftigmin, beffen Serbinbnngen unb Zubereitungen,

Sifrotojin,

DucctfUberprdparate, auch fjfatben, äuget Ouedfilbetdjlorür (ftatomet) unb ©(bmefelquecffUBer

(3innober),

©fopolantin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

Strepf)aniljin,

eirpdjniu, beffen Serbiubungen unb Zubereitungen, mit HuSnaljme non ftrprffnintyattigem betreibe,

Uraufafje, lösliche, au<$ Uranfarben,

Seratrin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen.

^btfycilung 2.

Äcetanilib (Äntifebrin),

8lboni«»lraut,

ytetfjplcnpräparate,

»garicin,

flfonit^eitraft, «fnoHen, «frauf, »tinftur,
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Hmglcnf^brat,

lapilwL
Hgomorpljin,

©ellabcmna»biatter, »erhalt, «ttnftur, »rourjel,

©ilfen«fraut, »fatnen, ©ilfenfraubejtraft, »ttnftur,

©ittermanbetßl, blaufSureljaltige«,

©red&nufj (Äräfienaugen), fcroie bie bcrmil ffergefteflten Ungejiffermittel, ©rerfmufjejtraft, «tinßur,

©redjiroemftein,

©rum.
ffirotnaeifjgl,

©ratnalbpbral,

©rmnoform,
fflutgltfjloralljijbrat,

Galabar»eytraft, »[amen, «tinftur,

Garboi,

6bIoraei^t)Iiben, jrocifacf),

esnnatnib,

pbrat, f.r

.

gf&ure,»orm,

Sure,

Gocant, beffen Serbinbungen unb gubereitungen,

GonoaHantarin, beffen Serbinbungen unb gubereitungen,

GonnaHarin, beffen Serbinbungen unb gubereitungen,

Glaterin, beffen Serbinbungen unb gubereitungen,

WWWnVHlllu
f}ingcrfjut«blätter, «effig, «ejtraft, »tinftur,

@eljetntuin=rourjel, »ttnftur,

®iftIatti(b=e;rtTaft, »frout, «foft (fiaftufarium),

@iftfuma(b«blättcr, »ejhaft, »ttnftur,

©otteS^nabensfraut, »ejtraft, »tinftur,

©ummigutti, beffen fiöfunqen unb gubereitungen,

|>anf, inbifefier, »ejtrofi, »nnftur,

jpgbrojplamin, beffen Serbinbungen unb gubereitungen,

3alanen=barj, «fnoHen, »tinftur,

RirfcblorbeerSI,

Äobein, beffen Serbinbungen unb gubereitungen,

ÄoHelflfömer,

Äotoin,

Ärotonöl,
1 >' •

SKorpljin, beffen Serbinbungen unb gubereitungen,

9Jarcein, beffen Serbinbungen unb gubereitungen,

SRarfotin, beffen Serbinbungen unb gubereitungen,

Ifttefirourj ($efleborub), grüne, «ejtratt, »tinßur, »rourjel,

« (.fjeHebortiS), fqjroarje, «ejtraft, »tinftur, rourjel,

Sitrobenjol (SRirbanöl),

Opium unb beffen gubereitungen mit ftuSnaljtne von Dpiumpflaftcr unb »roaffer,

OjalfSure (Äleefdure, fog. gucfcrfSure),

©aralbef/gb,

©entat,

©ilofnruin, beffen Serbinbungen unb gubereitungen,

Sababill»ej(raH, «fruste, »tinftur,

«abcbaum=fpi&cn, »ejtraft, »öl.
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@onft»30natiuS«famen, »tinftur,

Santonin,

6cammonia«barj (Scammonium), «nmtgel,

Spierling (Äonium^fraui, »ejtraft, «früd&te, »tinftur,

Senföl, ält)crifdje8,

Spanifdje fliegen unb beren roeingeiftige unb ätljcrif<$e 3u&*wtungen,

SledjapfckbläUer, »eytraft, »famen, »tinftur, — ausgenommen jum Staunen ober Mäudern —

,

Stroplfanfu$»ejtraft, «famen, «tinftur,

StrgdjninljaltigeS ©etreibe,

'ulfonal unb beffen Ableitungen,

JtjaHin, beffen Serbinbungen unb ^Bereitungen,

Uretljan,

Seratrum (roeifje 9iie8rourj)«tinftur, »mur^el,

28affcrfdjierling»fraut, «ejtraft,

3eitlofen«ejtraH, »fnollcn, «famen, «tinftur, «mein.

ÄbHjellung 3.

Antimonditorür, feft ober in tiöfung,

©anjumoerbinbungen au&er ©dfimerfpatf) (fd&mefelfauren ©arpnm),
©ittcrmanbelroaffer,

Slcieffia,

©leijuefer,

©redjrourjel (Ipecacuanha)«ejtra!t, »tinftur, »mein,

fjarben, roel<$e Antimon, ©arijutn, ©lei, Gfjrom, ©ummigutti, Äabmiura, ffupfer, ©ifrinfäurt,

3in! ober 3mn enthalten, mit Ausnahme oon : Sdimerfpatf) (fdjroefelfauren ©arpum), G^rom«
ojrpb, Äupfer, 3'nf' S*»" unb beren Segnungen als SWetalfarben, ©d&roefellabminra,

©djroefeljin!, @d)roefe4tnn (al# SRuftogolb), 3inlojpb, Suntojpb,
@olbfa4e,

3ob unb beffen ©räparate, ausgenommen guifer^altiges ©ifenjobür unb 3°&M)n>efd,
3oboform,
Äabmium unb beffen ©erbinbungen, autfi mit ©rom ober 3°b,
.Kalilauge, in 100 ©eroicfitSttjeilen mefjr als 5 ©croidjtstfyeite Äaliumtjybrojpb enttjattenb,

Äalium,

Äaliumbidjromat (rotbes <$romfaure6 Äalium, fogenannteS Gfjromfali),

ffatiumbiojalat (JHecjaty),

Äaliumdjlorat (cfjlorfaureS Äalium),

Äaliumdjromat (gelbes djromfaureS Äalium),

Äaliumljtjbrojgb (Aefcfaü),

Äarbolfäure, and) rotje, fomie oerflüfftgle unb oerbünnte, in 100 ©emidttSi^eilen me$r als

3 ©eroidjtstbcile Äarbolfäure entl)altenb.

Äirfdjlorbccrroaffer,

Äoffein, beffen Serbinbungen unb 3ubereitungcn,

Äoloquinten*ejtralt, »tinftur,

Äreofot,

flrefole,

Änpfernerbinbungen,

Üobelien«fraut, «tinftur,

©ieerjroiebel, »ejtraft, »tinftur, »mein,

SKutterfom, »ejtrafte (©rgotin),

SRatrium,

Sutriumbidjromat,

'Jtatriumfitjbrofijb (Ae&natron, Seifenftein),
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'JJatronlaugf, in 100 ©tn>id)t$tl)filcn rncfjr als 5 ©ewidjtstfjeile 9Jalriutn^gbruyr>b cntfjaltcnb,^
'

"*>

Sßfjenacetin,

i^ifrinfäure unb beren Scrbinbungfn,

Cuedfilbori^Iorüc (ffnlomcD,

©alpderfäure (©djeibewaffer), audj raudjmbt, .. .} j **
j f')

Saljfäure, and) oerbünnle, in 100 @en>i($fctf|cilet Wljr bis n?&eroi<$f*tf)fi(e roajferfrcie £äure
fntfjalienb,

CBBriKffTfoffimfroTE ~ j i i

©dßroefelfäurf, aud) nerbünute, in 100 0kroid)l9tl)eilfn mein: alä 16 ©et|ii4)tSlf}ei(f SftiiK'fcPurc;

mcmofjtjbrät eiittjallrnb,

Silberfaljc, mit Slusitaßme non ©Ijlorfilßcr,

©ttpfjan«|€iapf)i3ö0tia)«föntcr, 1

,

.

Riurtalje, mii fluSna^me non ^inftüit'onat,

yinnfal]».
;

‘

I

•k: i
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Samt ber auSftedenben S8ct>orbe.)

M

€dä«bni||fd)dtt

3«m

© r n> e *r £ von © i f f

.

Anlage ITT.

$er p. (Kamt, ©tattb) ... .. ju (23of)nort unb SBoljnung)

„„ *— bie (3irma) .— _ rcunidji (IRcugc)

(9?ame be# fflift«) _ — ju erwerben, um bamit

(gmecf, ju welchem ba* Sifl benu^t werben foO)

@egen biefcS SBorfjaben ifl biedfeitd tiadj ftattgefunbener Prüfung nidjtfl 3U erinnern

, ben £* 18_

(sBejcicbnung ber auSffeHenben 33et)örbc.)

('Jlamenöunterfc^rifL)

(Siegel.)

tiefer Schein macht bie Ausheilung einer ©mpfangSbchheinigung (Siflfchein) gemäfj §. 13 nittn

Ibebrlidj. @r oerliert mit bem Abläufe be<5 14. lageS nad) bem AuSflcUungstage (eine SüUigteu.

iem etwa« Anberes oben nicht ausbrücflid) oermerft ifl.

2*
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Mnlage IV.

JW (bc# ©iftbud)«).

© l f t r d) e 1 n.

Bon (fjinua be8 abgebenbcn @efd;ftfts) ju (Ort) __

befenne ic$ Ijierburdj (iDiengc)' L...

' '

(Karne 'bei ©iftä)

jum 3'Pf^f be . rooljl oerfd^IofTen unb De»

jeidmet erhalten ju tjaben.

Bcr aus einem unoorfidjtigen ©ebramfje bes ©ifteS entfleljenben ©efaljren moljl bcioufjt, werbe

idjj bafür ©arge tragen, ba& baffelbe nidjt in unbefugte .£>änbe gelangt unb nur ju betn oorgcbac^ten

3roetfe oenrenbet wirb.

®a8 öJift foll burdj 1 abgefjolt werben.

(SBoffnort, Tag, SKonat, 3afjr unb HBoIjnung.) (Käme unb SBorname, ©lanb ober Beruf bcs

©rroerberS.)

(ttigui&äntiig gcjdjrirl'cit.)

(3uiajj, falls bas ®ift burd) einen Änberen abgeljolt wirb.)
* I • I

$aS oben bejeidjuetc (Üift £|abe id) im Aufträge beS (Kamen

bes (Srroerbers) in ©mpfang genommen unb ucrfpredje, baffelbe alöbaib unucrfcl)rt an meinen Auftrag»

geber abjuliefern.

(Ort, tag, Bfonat, 3aOr
) (Käme nab Sorname, ©fanb ober Beruf be8

VIMjolenOcn.)

(Ctgtnljäitbig gffdjricbrn.J

•ebrutft bri ^ultul Clürnfttb tat ©frttn W.
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(Ertragslage jum 2lmtsBlatt.

i.

V o v f d? v i f t e n
über

4Hatetiol, ©efialt, fonflige jß*fdjafettijelt unb ßejetrfjnung ber jur Äidjnng jajaiaffenben

tialbtglfnbrifiijrn fiarrenhaften für jHörtelnnb bergt, fotme über bie bet ber Äidjung

tnnejntjaitenben cJFekjiergrettjen unb über bie Änsfüijrnng ber Stempelung.

§• 1 .

3uläfjige Starrenfaften.

fjalbctjlinbrifci)« Äarrenfaften für HKörtel unb gelöfdjteu Ralf roerben als SRafee für

ben SBeretct) ber SW^etnproDin^ in ben ©roßen uoit 0,5, 1 unb 1,6 Subifmcter <ur Heutig
/tugelaffen. 3n Äarrenfaften non 1,5 liubilmetcr JRaumgebalt bürfeu auch bie Süaßgrßßen oon

0,5 unb 1 cbm alb Unterabteilungen abgegrenzt fein, unb jmar beibc ober bie Icfuere allein;

ebenfo barf in Äarrenfaften oon 1 Subifmeter SRaumgeljalt bie SKaßgröße non 0,5 cbm ent=

ballen fein.

§• *•

SRaterial, ©eftalt, fonftigc iö e f dt a ff e n £( e i t unb Bezeichnung

Die Saften [ollen aus Eifen in jjnafenffprecficnberjStärfe, toafferbidtt unb oijne abneljuu

bare Sänbe ^ergcftetlt fein.

Die gefrümmtc [fläche barf in ihrem oberen Sbeile um ein geringes nach außen bin

oon ber ©efialt eines ^»albctjlinbcrS abtoeidjen, bamit bie Entleerung beS Saften«, roel<be raeift

burcb 'Jfeigen erfolgt, erleichtert toirb. Doch barf bie obere Deffnung beS flaftenS au« biefer

Urfadje um nidjt mehr als 20 em breiter fein al« ber Durdjmeffcr beS fpalbeglinber«.

Die ebenen Seitenioänbe foden redttroinflig gegen bie gefrümmtc SBanbung fteben.

Die Berbinbung ber Slünbc unter ftdi foll burd) SBinfeleifcn ober eifeme Bänbcr beinirft

fein. Sn jtnei in ber Diagonale firf) gcgettüberliegenbcn Eden beS Saften« foUcn je bie beiben

ber ®cfe unb bem oberen Sfanbe näcbftlicgenbni Sliete jener JBinleleifen ober Bänber and
Rupfer befteljcn.

Süßer ber burd) ben SKeßraum gcßenben 3td))enbud)ff mit ihren fflanfctjen, ben Be=
grenjungSmarfcn ber SJfeßräume unb ben etroa in ben inneren Saftenromfelit flach aufliegenben,

bie SEänbe ocrbinbenben SSinfeleifen foH ber Snncnraum beS Saften« nöllig frei fein.

Die Abgrusung be« Slaumgcßalt« unb feiner llnterabtßeilungeii ijat burd) roinleleifen»

förmige Blättchen ober Seiften ju gefdjeljen. Diefc fflegreujungSmarfcn foden minbeftcnS 10 cm
unter bem oberen Äajtenranbe liegen. Dienen Blättdjen zur 'Begrenzung, fo müficn beren für
lebe iKaßgröße brei oorljanbeu fein, unb uoar je eines auf feber ber beiben ebenen 28änbe
tljunlichft nalje bet fertfredjten ÜJiittellinie, bas brillc auf ber gcfrümtftten SBartb. BiIben Meißen
bie Begrenzung, fo genügt für jebc SJlaßgröße eine Seifte an feber ber beiben ebenen ©eitern

’uänbe. Die Blättchen foUcn 4 bis ö chi, bie Seiften minbeftenS 80 cm lang fein. Die Blättchen
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unb Seiften müffen nad> innen 2 bi# 3 cm corftcfjen. Sie ftnb parallel ju ben Oberfanten be«
Waffen# anjubruigen. fjebe glatte ober Seifte ift burd) mehrere Kiete jn befeffigen, oon benen
je eine au# Äupfer befielt.

§• 3.

Seaeicbnung.

Die SJfe^eidmmig erfolgt nad; Wubifmeter ober nach $eltoliter, abgefürjt cbm ober hl,

i'om auf ber Sluferofrite be# Waffen« in folebet Sßeije, bafj ihre guflebdnpfeit brmfelben ge*

fiebert ift ober burd) Stempelung gefiebert roerben fann.

SBenn in einem Waffen jroei ober brei SHa&grßfjen abgegren^t fmb, fo ift bie jutreffenbe

SBe^eidmung für jebe fflröfje befonber# unb aroar in ber $öbe ber $egrenpng#matfen anjubringen.

§•

Snnejubaltenbe fjfe^lergrc n^ert.

Die.im Wef)r ober Winber jujulaffenben gebier bürfen böd&flen# 1 $ro*ent be# Soll«

fRaumpebalt« betragen.

§. 6.

Stempelung.

Die Stempelung gefd)ief)t burd)£?tuffd)lagcn je eine« Stempel« auf ben im §. 2 oor*

gefebenen fupfemen Kielen, unb $mar auf bereu äugen liegenben Wöpfen.

Äud) bie etroa jur Sicherung ber 3ugebörigfeit ber SPejeidjnung jum Sarrenfaften

nötige Stempelung geliebt auf einem htpfemen Kiettopfe.

n.

törbülfrrn für üir Äid)«n§ IjallmfUBbrifrfftr gnrrrakaßri-

A. rfiir bir Aiebung.

.Warrenfaffen oon 1,6 Äubifmetn Kaumgebalt 2,60 M,
« <1 unb 0,5 Jtubitmcter Kaumgeballj 1,76 *

,

3?ür jebe Dbeil=®?ajjgrßjje cm gRebranfafc oon 0,60 *

,

B. tfiir bir ßrriebtigung.

3ebe berichtigte ®egrcn,$ung 0,50 «

.

(’. iir flriifung ol)nr Strraprlung.

Aarrenfaftcn'oon 1,6 Wubifmeter SRaumgebalt . 1,75 = .

r «1 unb 0,6 Wubihnefer Kaumgebolt . 1,00 «,

fjür jebe ZbeibüRnfsgröge ein SRebranfafc oon 0,86 »

.

Jlufierbem finb $u berc<bnen|:

gär ba# ?Iuffeblagen je einer KnumgebaltSangabe 0,20 *
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III.

^isfi^na$5iirftinnungni 51 fern jQirfdjciftn öbrr bir Aid|ing |alin|lirtrifil}rr ßnmnknftrn.

Die Prüfung eine® halbetjlinbrifchen JtarrenfaftenS aut feine allgemeine Befcßaffenheit

erfolgt auf (Mrunb ber §§. 1 bis 3 ber Borfcßritten über bie gur Atdiung gugulaffenben Starren»

faften unb burd) Begleichung mit ber nebenftetjenben

bilblidjen DarftcHung burd) Befidjligung.

Die Prüfung bcS Maumgetjalts gcfdjietit bureß

JluStneffcn mittete StafferS. ©in gut Stidjung ein»

gelieferter Jtarrenfaften muß roafferbidjt fein. Bei

im Verläufe ber Prüfung oorgefunbener Unbic^tfjeit

roirb ber Jtarrenfaften unter Berechnung ber ©ebüßren

für Prüfung ohne Stempelung prüdgegeben.

AIS ©ebraudjsnormal bient bei ber Auömeffung
ein gaß»Jtubuirapparat oon nicht weniger ate 125 I

ober ein metallener Aidjfolben gu 100 I, beffen gehler

nicht größer fein barf, ate 0,4 1 unb gu beffen Jtontrole

bas .£ohlmaß>©ebraud)»normal gu 50 1 bient.

3ur Ausführung ber Prüfung beS Sfaumgehalts mirb ber Jtarrenfaften fo aufgefteüt,

baß feine Cberfanten ßorigontal liegen, fitebann roirb burd) roiebertjolte (Entleerung bes Normal»
gefäße» ber Weßrautn beB Jfaften« gefüllt Die guüung ift noHenbef, roenn bie maßgebenben
Linien ber BegrengungSmarfen eben oom Safferfpiegel berührt roerben. Die» muß an allen

Warfen, unb groar in ißrer gangen ©rftreefung gleichzeitig eintreten.

Stenn in einem .'faften mehrere Waßgrößen begrenzt finb, fo roirb in ber angegebenen

Steife gunädjft bie iRidjtigfeit ber fleinften, bann bie ber größeren geprüft.

©rgiebt fid) nad) ooüenbeter güQuitg burd) Äblefung am jfubijtrapparat, ober bei Ser»

roenbung eine» AichfolbenS unter ^''^idfenaßme fleinerer Sformalgefaße, baß ber SRaumgeßalt

innerhalb ber geblcrgrenje richtig ift, fo roirb gur Stempelung gefdiriiten. 3t1 ober bie gehler»

grengc im Wehr ober Winber überfeßritten, fo roirb ber Jtarrenfaften oßne ben Berfuch einer

Berichtigung unb unter Berechnung ber öebüßren für Prüfung oljne Stempelung als unjulaffig

gurüdgegeben, falls bie BegrengungSmarfen fchon ooQftänbig befeftigt roaren.

Sinb bagegen bie Warfen noch ohne Sdjroierigfeiten oerfeßbar, fo barf ber WicßungS»

beamte bie an ißnen erforberlicbe Berichtigung ausführen. UebrigenS füllen bie AidjungSämter

befugt, nicht aber oerpflichtet fein, auch Jtarrenfaften, in roelchen bie BegrengungSmarfen über»

ßaupt nod) nicht angebradfjt finb, gugulaffen unb bie Warfen an ben richtigen Stellen gn befeftigen.

Die bagu erforderliche güüung beö JtarrenfaftenS mit SBaffer barf jcboch feinesroegs als ab»

fchlicßenbe Prüfung angefehen roerben; uielmcljr bleibt in foldiem galle nach ber Sefeftigung ber

Warfen bie eigentliche 5Hid)iigfeit0prüfung nad) ber unter 3'ffcr ^ gegebenen Anroeifimg noch

auSgufüßren.

Stenn bie Warfen burch ben AichungSbeamten nerfeßf ober überhaupt erft angebracht

roerben, fo finb hierfür ®erid)tigungegebüf)reii gu beredinen. 3*>r oottflänbigcn Befeftigung ber

Warfen hat ber Betheiligte Beihülfe gu leiften.

Die Ausführung ber Stempelung erfolgt nach §. 5 ber Borfdjriften über bie gur Aichmtg

gugulaffenben Jtarrenfaften unter Anroenbnng bes größten BeglaubigungSfdjlagftempelS (2 A).

Die Bezeichnung bcS Staumgehalts roirb, roenn bie AcdiungSfttQe fie anbringt, auf ben

fupfernen 9?iet(opf ber von ber 3uÖr*{htung bes Jtarrens aus rechts beßnblidicn Begrenzung»»
marfen gefdjlagen. Um außer bem BeglaubigungSftempel auch bie Begeidinung aufnehmen gu

fönnen, muffen biefe 9tietföpfe einen Durdimeffer oon minbeftetis 2,5 tun haben.

gür baS Auffcßlagen ber Bezeichnung finb bie tapnäßigen 'Gebühren gu berechnen.

:

1. Prüfung
auf Die 3u-
tälftgfm im
Atlgtmdnrn.

2. Sßrüfung

be« ütaumgf-
haltrt

8. Bf
ridjtiguitg»-

arbdtrn.

4.

Stempelung.
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5. Prüfung
betritt ge-

ttrmpdler

Sarrenfaprn.

6. Sidiidjfin

unb
übrrftcfet

Sei ber Prüfung bereits gerempelter Äarrenlaften if» uacb ben 'Dtaßgaben unter giffer

6 unb 6 beS erften äbfdjnitts ber 3nftruftion oom 1. 3Rai 1885 gu oerfa^ren.

2)ie größten geljler, roeldje hierbei im äRcfjr ober ©Jinber nodj gulAfftg fmb, betragen

2 ©rogcnt bes SolkSlaumgcf)a!t8.

gür ben Äicbidjetn tft nad)fie|enbeS SRufter anguroenbeni:

21id?fd}ein IV 2Xr.
förj

B VI f)al6ct)Unbrifd)e ftarreufaffen für fDiöxtel uub gelöfdjten Äal!.

Jür gu fmb nad&folgenb aufgefüljrtc Äarrenlaflen, nadibem
fic innerhalb ber gulöfftgen gefjlergrengen richtig befunben roorben fmb, geaidjt unb bie tapnäßigen
©ebüljren beteebnet roorben.

etürfgabi

©egrengte SDtajj*

große

chm

Jajm

Slidjung

M.
| ^

Affige ©ebütjre

©eridjiigung

^ LA.

m für

tKauuigeljaltS=

begeidfmung

x
| 4

©emeriungen

i

l

0,5— 1,0— 1,5

0,5- 1,0

3

2

50

25

l 50

—
60

40

HU Utafegrfäfer nur ju[affig
in brr Sbeinprooinp

2 6 5 75 1 50 1 —

$iergu für ©eriditigung . .

* SftaumgeljaltSsSes

geiefinung

©efammtbetrag . .

1

1

50

8 25

©ebüfjrentaje:

A. fjür bie aidjung.

2C.

Ctt:

ettmpfl.

, ben 189

Unterfdjrift bei Hidjmrtfltr».

gür bie bcifpielöroeije Eintragung ift angenommen, baff ein Äarrenfaften gu 1,5 cbm
autf) ©egrengungen für 0,6 unb 1,0 ebm enthält unb baß eine ©erid&tigung burcf) ©erjefcung

fammtlidjcr 2Rarfen notljroenbig roar unb »on ber aidmiigöfteQe auägefübrt rourbe; baß ber
anberc Äarrenfaflen gu 1,0 cbm aud) eine ©egrengung für 0,5 cbm enthält unb baß beibe

©egrengungen richtig roaren; ferner, baß bie 9taumgeljalt8begeid;mingcn oon ber 8id)fte!Ie auf=
gejdjlageu rourben.

-Die ©udjung im aidfregifter unb itonto erfolgt ber ©egeicfjnung bes aid^ft^eineß ent»

fpredienb.

3n ben @ejd)äfieüberfid)ten finb bie Starrenfaften auf einem

ber gorm roie auf ben aiebfdjeinen gu uergeidjnen.

o-'-tbrueft bei 3utiii* Ctttaiftib in Valin W.

befonberen ©latt unb in

’S
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